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£>ie Brautnactyt free XTtönd?9.

er £blt von tttoncontour, ein alter £ouraner !Rriegs*

mmitt, ließ $ur iffcre 6er ©cblacbt, 6ie 6er ö**$og

von %n\o\x, 6er nachmalige glorreiche Ucmig von SranPreicb,

gcwättit, 6as @ct)lo0 TDouvtay bauen, von 6em er felber

6en Flamen annahm« JDiefe (Bunft gewährte ihm 6er

R6nig, weil er ftcr> in 6er genannten @d)lacht vor Dielen

an6em ausge$eid)ttet un6 6en gefurcbtetffcn Uefter mit

eigner £<tnb erfcblageu hatte* IDiefer *>er6ienfh?oUe Uriegs*

Hauptmann hatte $wei 6$bne, fie waren beibe gute

UatholiPen un6 6er altere in höh** <S5un|t bei £ofc.

Währenb 6es TPaffenfriUffcm66, 6er 6em berühmten

öanfcfrreicb in 6er tfacht von 6t* Bartholom^ voranging,

Pam 6er genannte Urieger nach langer Seit wie6er einmal

auf fein ©cfolofl, 6as 6amals noch eine ftnffcre Burg war

un6 nod) nicht 6as tfusfeben von heute ^atte. i)\tt

empfing ihn 6ie traurige XTacbricht »on 6em £o6e feines

älteften 6ohns, 6er in einem JweiPampf mit 6em Jf6len

von XMUequier gefallen war. fciefen £06 em»fan6 6er

arme t>ater um fo fcbmerslicher, ale 6ie Verheiratung

feines Solms mit einer Cocbter aus 6em £aufe ttmboife

bereits als ein abgemachter £an6el gelten Potmte. %Ut Vorteile

für feine Samtlie, 6ie er su einer mächtigen iDynafHe $u

erbeben gebadete, Pur5, feine ftol$tften Hoffnungen fanPen

mit 6iefem 0ohn ins (ßrab; 6emt aus 6en gleichen ehr*

8«$igen ttbfichten hatte er feinen jwetteu öoim in ein

8013a c, Contet drolatiqucs . J
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2 JDie 25rautnad?t bc» mindjö

Blofter geftecft unb feine Heining unb j£T$tefnmg einem

tTtanne übertragen, 6er für einen ^eiligen galt» Äus

biefem sweiten 6o&n wollte ber r4terlid)e iffrrgeis $um

allerwenigften einen ftarbinal macbetu XTad) 6er tDeifung

bes t>aters fcielt 6er beilige tlfcmn, 6er 6er #bt jenes

Klofters war, 6en jungen tiTamt in befon6erer 3ud)t un6

tfufficbt; er ließ ü>n in feiner eignen Jette fcblafen, behütete

iljn ftreng »or je6em b$fen (BebanFen un6 «:50g ibn in

soUPommener Keinfceit bes Wersens, &ie einem je6en Prieffcr

$u wunfcben wärt, tttit swansig 3<*ten rannte 6er gute

\XUmn nod) Feine anbre Hiebe als 6ie Hiebe (ßottes un6

Feine anbre t)ertrautbeit als 6ie mit 6en Ingeln, 6ie

nicfrts haben von unfern Sleifd)lid)Feiten un6 6ie alfo aud>

Feinen fAledjten (Bebraud) baron madjen Fonnem JDer

Uonig 6a oben in 6en frimmlifcben Keinen bat wobl

gewußt was er tat; feine Pagen Fonnen nid)t wie 6ie

unfrigen in 6er Unetpe berurnpoFulieren unb beimlicb in

lu6erlicfee Saufet fd)leid>en un6 er ift 6arum »otttefflicb

bebient; er bat es eben gut madjen, er ift 6er ö*rr über

alles«

Um aber auf 6en ^errn von tttoncontour 5uru<f$u«

Fommem JDtefer fah jeftt Feinen anbem ttusweg in feiner

fcocbftrebenben S<mtilienpolitiF als 6en nacbgebornen ©o&n
aus bem Ulofter 5U nehmen unb in ben Sarnifcb

bas £$flingsgewanb feines Brubers $u jUcfen, alles $u

bem JwecF, Um mit ber hinterlaffenen Braut bes anbern

$u verheiraten, W05U ftd) obnebies bas tvof;lbewahrte

tnondjlein, bas gan$ in i£ntbaltfamFeit groß geworben,

beffer eignen mußte als ber IDerflorbene, ben bie JDamen

bes £ofs bereits übel $ugerid)tet Rattern 2Das entFuttete

ftuttenmdrniletn, bem ber (Beborfam $ur 5weiten XXatur

geworben, fugte fid) benn aucb ohne tPiberfprud) in ben
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5

geheiligten tPiHen 6ee Paters un6 willigte in 6ie vor*

gefcblogene £eirot, ofcne eine tf&nung 6ovon 5U bftben, wae
6os für jDinger find, 6te man S^uen 06er \Xl&bd)tn nennt*

iDnrd) 6ie Uriegsunruben 6 er Seit wurde feine Keife

nacb 6em väterlichen Schloß mehrmals verbin6ert, un6 fo

wollte es 6er $ufall, 6a# 6er entmoncbte 3ungling, 6er

aber moncbifcber war als bun6ert iHonche, ju(t am t)or*

abenb feiner <äocb$eit, für welche 6er Pater 6ie nötigen

JDtsvenfc langft gerauft hätte, auf 6em Schloß von

ÜToncoutour cmtanu

öier ift ein tDort über 6ie Braut $u fagem 3b*e

tttutter, 6ie öer3ogtn von tfmboife, war feit langer Seit

ttHtroe un6 wohnte in 6em &aus 6es £trvn von

Braguelongne, eines poli$eirid)ters am (L^aftelet $u Parte,

6effen Stau ibrerfeits mit einem öerrn von Hignieres

$ufammenlebte. £>as war eigentlich eine fTanfcalofe <0e*

fcbicbte, aber 5U jener Seit hatte jebermatm viel $u viel

Batten im eignen tfuge, um ficb um 6ie ©»litter im tfuge

feines ttacbften Fummern 3U Finnen» Wittes befanb (ich

6amals ein wenig auf 6er breiten Straße, 6ie ine X)er6erben

fuhrt, obne 6a0 einer fich über 6en an6ern wun6erte;

nur im Cemvo unterfcbie6en fte ftcb, bei 6en einen ging'e

im <Crab, bei 6en an6em im (ßalopp, bei 6en wenigfteti

im langfamen Schritt, 6er ftcb auf einer fo abfcbufftgen

Straße fdmetl verlernt, Hoch feiten bat 6em Teufel 6er

IPeisen fo üvvig geblüht* Die alte £>ame Cugenb hatte

fab fcbau6ern6, man wußte nicht wohin, surucfgejogen;

man fan6 fte nur noch bie un6 6a in 6er (ßefeüfcbaft ebrbarer

Srauen, mit 6enen $ufammen <te ibr Fummerlicbes Däfern

friftete.

3n 6em febr e6len <6*ufe von tfmboife gab es aber nocb

eine verwitwete tfltherrin, bie <i* nach ihrem tDitwenfifc

r
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4 jDie Zxautnadft feee Wind?»

von Cftoumont ncrnntt, eine 6er tugen6fomften Stauen

ibrer Seit, in 6er 6ie ©ittenftrenge un6 6er 2l6el 6iefer

berühmten Samüic nod) allein lebenbig waren* Xtfefe

(Broßmama l)atte 6ie tfnPelin, ndmlid) eben 6ie genannte

Sraut 6ee ö*trn von tltoncontour, von ifcrem 3el)nten

3al?re an ju fi'cb genommen un6 unter ibren 2(ugen

e^teben laffen, was 6er ttlutter 6e$ tlld6d)en$, 6er

Sersogin von tfmboife, dußerft wiHPommen war; fic

Ponnte ftd) nun i^rem vergnüglichen Heben nur um fo mebr

uberlaffen un6 begnügte ftd) 6amit, il?re Cocbter alle

3at>r einmal 3U befucben, wenn gera6e 6er m öer

(0egen6 vorüber Panu €ro$ ibtes wenig mütterlichen

t>ert>alten6 würbe fic jefct $ur öod)$eit ihrer Cocbter

gela6en un6 mit ü?r 6er öerr von Braguelongne, 6enn

6er alte ÜToncontour, 6er fein Heben in Selblagern

3ugebrad)t, Ponnte feine Heute unb wußte, was ftd) fdncPte*

XTid)t nod) tttoncontour aber Pam 6ie tfltbetrin von

Cbaumont, weil ü)re <Bid)t un6 6er 3uflan6 ihrer Seine

eine foldje Keife nicht erlaubtem 6o mußte fte alfo 6as

eoTe 3ungfrdulein, tt?t PflegePin6, 6as fd>on war, wie nur

ein hübfebee tttdbcben febon fein Pann, allein in 6ie

(Befabren 6er tPelt un6 6es ^oflebens 3ie^en laffen, un6

blieb ihr femer nichts meht 3U tun übrig als für 6as

(Blücf 6er Eleinen friU $u beten* jfin £roft war es iht,

5u wiffen, baß 6er Verlobte 6es geliebten Uin6s von

feinem Hbt, 6en fte Ponnte un6 verehrte, ju einem faft

heiligen tltanne exogen worben*

Unter beißen Irdnen umarmte fte 6as Ärdutcben un6

gab iht nod) 6ie legten ifrmabnungen, wie Stauen in

folgen SdUen pflegen, mit auf 6en TPeg*

\Xiit großem Pomp voll$og ftd» 6ie Keife« jfine ganse

2ln$abl von VTCdg6en, Uammerfrauen, Stoflmeiftern,
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JDie Srautnadjt be& ttlbnd)» 5

tPapventrägern unb £belleuten aus bem £auft von C^au*

mont begleiteten bie Braut, fo baß es einen 3ug g<*b, gegen

wdcben 6er eines Rarbinallegaten ein SDred? gewefen wäre.

Unb mit erftaunlicher Pracht würbe bie ö^xhseit

gefeiert. £>er »ifcbof von Blois, ein großer Steunb bes

^errn von tttoncontour, votlsog bie Kopulation. Z*n$

unb BanFettieren bauerten bis $um anbem tTCorgen.

JDocb bevor noch bie tttittemachtglocFe fcblug, begleiteten

bie 3ungfrauen bes Seftes bie neuvermählten nach bem

bräutlichen (Bemach, gans wie es bie lanbesublichen Sitten

vorfdjrieben, währenb bie ittänner bem Bräutigam mit

taufcnb Scheden unb XTecfereien 5U Jfceibe gingen, ber

baruber nicht im geringften errötete, $ur größten Vttxoum

berung biefer ö*ubegen unb ö^ffotfl^ triebt wußten,

wie unwiffenb er war, Solchen ©fersen machte ber alte

mctt von iTtoncontour ein i£nbe, inbem er ben 6obn an

feine Pflicht erinnerte. Unb alfo begab ftch ber monchtfebe

Bräutigam nad) ber Uammer ber Neuvermählten, bie ihm

fchoner unb lieblicher bünftt als alle heiligen Vllabonnen

auf italienifcben, vlämifcben unb anbttn gemalten Cafein,

5u oeren Süßen er je feinen KofenFrans gebetet. Um fo

verlegener machte ihn nun fein neues tfmt, von beffen

Pflichten er Feine Ahnung hatte. 3e weniger er wußte,

befto mehr febämte er ficb su fragen.

„IDu weißt, was bu 5U tun h<*fV' fagte ihm fein

t>ater htr$ unb verließ ihn.

Vor ihm in bem jfhebett lag feine Braut jwifeben

ben Huchem, mit abgebrehtem (ßeftebt, aber voll XTeugierbe

wie ein Fleiner leufel, alfo baß ihn manchmal ib* Älicf

ftreifte, wie ber Blifc einer ^eUebarbe.

„3* bin ihm (Beborfam fchutbig," fagte ftch bas

3«ngfräulem unter ber JDecfe, unb alfo wartete fie ber



0 jDte Urautnadft be& mbnä>»

JDinge, bie ba fommen follten unb fdjielte nur mcmtimal

verfallen nad) btm jungen ifbelmonn, ber bod) halb ein

ttTon* war unb btm fit gebomt follte mit ILeib unb

öeele, 3Der neugebacFene Uitter unb ifbemonn näherte

ft<^ enMtd) 6cm Bette, Fragte ff* hinter ben (Dfcren unb

ließ ffd) 6mm, woran er gewohnt war, auf bie Enie

nieber»

»&äbt 3fcr £uet (Bebet fcbon gefvrotben," fragte er

in einem Con, ale ob er ibr Beichtvater gewefen wäre*

„tfber nein, wabrbaftig," antwortete ffe, ,,id) b<*be es

vergeffetu Wollt 3fa mir vorbeten t*

Unb alfo fingen bit beiben Neuvermählten ibre Jfbc

bamit an, baß fie gemeinfam $u (Bott beteten» £>06 war

woblgeton; aber $um tlnglüd? borte unb beantwortete

ber Ceufel allein ibre Bitten« $Der liebe <0ott b*tte bamctte

$u viel mit btn verfluchten Äefcern unb Hugenotten $u tum

„W05U b<*t man ifud) ermabnt für bie jfbe^" fragte

ber Bräutigam«

„ifucb 5u lieben/' antwortete ffe unfcbulbig*

„tfttr hat man bae nicbt aufgegeben, aber id) liebe

Jfucb mebr als id) je (ßott geliebt bftbe, fo baß icb micb

faft fcbame,"

Diefe Uebe macbte bie Braut nicbt uuglucflicb.

„3* modjte wobl*/ begann ber XXeuvermäblte wieber,

*mtd) ein wenig an ifure 6eite legen, wenn ee ifucb ntcbt

allsufebr belafrigte."

„3d) macbe ifucb gern piafc, benn 3fc* feib ja nun

mein öerr unb (Bemabl, wie man mir gefagt b*t,"

„<f5ut," fvracb er, „fo fcbaut ein wenig jur @eite,

baß id) mid) entfleibe*"

tfuf biefe ffttfamen tDorte bin Pebrte ftcb ba8 3ttngfrdus

lein um na* ber TPanb unb war in großer Erwartung,
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wie 6o$ nun fein m5<t>te, weint nur nod> tt)r 6ümte8

£em6 ftc von 6em ttTanne trennte, 6em fte geboren follte.

ÖWuvfte 6arouf 6er Elojterfd)uler fadjte mt ü>re öeite,

fo 6a0 fte nun eng genug vereinigt waren un6 6od> fo

weit als je von 6er 6adje, 6ie id) eud) nid)t näfrer $u

nennen brauche*

öabt u>r einmal einen tfffen beobadjtet, 6er

frifd) von feiner uberfeeifd)en ö^tnat su un$ gePommen

ift un6 6em jemanb eine weifte Hufi 3ugeworfen fcat,

6ie nod) fefr in ü>rer grünen öuUe ftaF* j£in fold^er

2tffe aljmt aua angeborner 3n(HnPt^«ftig!eit un6 Iffens

rtriffenfdjaft, 6a0 hinter 6er bittren ödjale etwas öußes

un6 E$ftlid)e8 fteefen muß, er wen6et 6ie ttufl Inn un6

I?er, berieebt fte von allen ©eiten, fcfyeint fte 5U beftordjen,

ob fte ti>m nid)t etwas fage, un6 was 6ergleid)en affige (Bt-

wofcn&eiten mefcr ftnb« 3mmer aufmerPfamer fht6iert er

fte, prüft er fte, befdmuffelt un6 behorcht er fte, tappt

nad) ü)r, fd)l£gt nad) i&r, wirft fte in 6ie ö$fce, rollt fte

am 23o6en, gerät tnblid) in Jörn un6 Unge6ul6, un6 wenn

er einer von 6en ^Dummen ift, ein ttffe mit aflju Pursem

t>erftan6, ein gar 5U ungelecfter tfffe, fo Pamt es vors

Pommen, 6a0 er 6ie UufJ einfad> liegen läßt, ttlfo tat

6er jungfräulid) mondrifdje Bräutigam, 6er, als nun 6er

Xag 5U 6en Stnfttm frereinfd)aute, 6er geliebten Stau un6

Braut gefielen mußte, 6aß er Peine ttfmung babe, was
6ie Pflid)t un6 6as TPerP fei, wovon ifcm fein X>ater ge*

fvrodjen, 6a0 er ftd> aber erPunbigen un6 6ann tun wolle,

wae in feinen Elften frun6e*

*3ft," faflte fte, „%f)t müflt Jfud) woW erhm6igen,

6a td) $um Unglücf nid)t me&r weiß als 3fr*«*

3n 6er Cat waren ü>re t)erfud)e, jfrfht6ungen, ifin*

b«6ungen, tteugierigFeiten, Fur$, 6ie taufen6 eeltfamPeiten,
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3 !Die £rautna$t be* Wlbnd)*

auf bie fo jwei tteultnge perfallen Finnen, unb wovon

bie ifrfabrenen auf biefem (Bebtet ftcb nichts träumen

laffen, »ergeblicb unb fruchtlos geblieben, worüber fte btnn

einfcbliefen, obne bas &ätfel ber weifeben ttuß gel$ft

5u baben.

%m anbttn tttorgen aber Famen fte babm uberein,

vor btn beuten fo $u tun, als ob alles gewefen fei, wie

es fotte, unb naebbem bic Braut aufgefianben war, immer

noeb als S*äulein, ba fit ja niebt gefraut ober gefreit

worben, fpracb fte jebermann prablerifcb von ber febonen

Brautnacbt, rühmte, baß fte einen Konig von

babe, unb fanb in bem (Btntd unb <Be»lauber mit btn

anbtvn ^Dornen fo Fübne Ueben unb (ßegenreben, wie nur

eine im ftanbt ift, bie vom Jentner aueb niebt ein (Dtuents

lein weiß* Unb wabriieb, man fanb biefee 3ungfräulein

ein wenig atl$urafcb aufgetaut» txnt £>ame von Raven*

ftein batte aus 3ur ein etwas bummes Srdulein anges

friftet, bie tteuvermäblte $u fragen, wie viel Brote ftcb

tbr tttann bie XTacbt über aus ü)rem (Dfen genommen,

unb obne ftcb 5U beftnnen, batte fte geantwortet „vierunb?

$watt5ig^ Unb ba nun überbies ber £tvt Bräutigam

in Sorgen umberfeblicb unb eine faft traurige Sigur

maebte, läcbelten alle betmltcb über bie überlufttge£lacbt, unb

als gar erft bie ttlänner emtamen, gingen bie 6väße, wie

fte bamals im (ßefcbmacC ber Seit lagen, erft reebt an*

&iner fuebte btn anbem 5U übertrumpfen von biefen fictuz

begen, UrautjunPern ober auegelernten Söflingen, obne baß

bem neuvermählten eine yfynun$ oämmerte, wo bie 6väße

aus unb ein wollten« 3Die anbern aber waren niebt um«

fonfr in fo gutem Jug, fte batten bie ganje Hacbt bureb*

getollt unb, wie es bei fo bocbberrfcbaftlicben faü&ttn
Bitte war, getan$t, gefvielt unb banFettiert bie in btn
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£>ie £rautnad?t bco iUind?» 9

bellen tltorgen hinein, Hiemanb war su Bett gegangen,

Sur größten (Genugtuung 6cs öerrn t>on Braguelongne,

6em 6ie JDame t>on Ämboife, 6ie nur immerfort an 6*8

(£Uü<£ tbrer Cocbter benPen mußte, mit Blicfen un6 Sieben

rergeblicb 6ie füßefien £inla6ungen 3uPommen ließ* £>er

arme Poli$eib<»iptmann, 6er es 6od) 6as ganse 3al?r mit

6en öpifcbuben von Paris 5U tun batte un6 fid) auf ge*

beime 3«cbenfpracbe »ergeben mußte, ließ 6ie gute £)ame

$appeln un6 Pummerte ftcb 6en Xcufel um ibre fluf*

munterung*

3br mußt ndmlicb wiffen, 6aß 6ie Hiebe 6iefer £tr*

5ogin anfing ü)m Idftig $u fallen* Uur ein ßefubl 6er

(BerecbtigPeit ban6 ibn noeb an fte; aueb ging es niebt

an, 6aß ein VlTann 6er boben polisei feine (Beliebte

wecbfelte wie ein ittann vom <£of. 2lls TDäcbter 6er

6ttten, 6er ©icberbeit un6 6er Religion mußte er ein

gutes 23eii>iel geben* £)od) war er entfcbloffen, 6as 3od>

ab$ufcbutteiu, un6 wartete nur 6arauf, bis er fieb febiet*

lieb aus 6er öcblinge sieben Ponnte*

%m $weiten lag »erabfebiebete ftcb 6ie ttTebrsabl 6er

(Bäfte, 6ie ndberen X)erwan6ten Ponnten ftcb je^t 3urucPs

Sieben, unb febon bei 6er 2(ben6mabl$eit erbielt 6er arme

Poli3eibauptmann, teils mit ittunb, teils mit tfuge eine %ufc

for6erung, auf 6ie er niebt wie in feinen prosefiualen per*

fabren mit tfuffdmb unb fcermuwerlegung antworten Pomtte.

6cbon »or 6em ifffen batte 6ie £>ame »on tfmboife

ibre ganse Uriegslift aufgewanbt, um 6en guten Brague*

longne aus 6em Baal 5U sieben, wo er mit 6er Heu*

rcrmdblten $ufammenfaß* JDer Poliseibauptmann war

aber wie feftgeleimt* Statt feiner erbob ftcb 6er Brdu*

tigam, um mit 6er tttutter feiner geliebten S*au fieb ein

Stunbcben im (Barten $u ergeben; 6enn in 6em (Bebirn
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biefes ftloncfyleinö, 6a8 ftd) fo unvermutet in einen i£f)es

mann t>erwan6elt falj>, war gan3 pl5t$ltd), wie ein PU3 in

6er ttacbt, ein rettenber <!5e6anFe aufgefdjoffen, namlicb

6er: Meft gute JDame, 6ie er für ein tftufrer 6er Bittfam*

Feit fcielt, um &at un6 25eiftan6 ansugefren in feiner t>er*

traeften £age, i£r erinnerte fid) 6er weifen Herren feines

Slbtee, 6er ü)n flete ermahnt batte, ftd) in allen Zweifeln

an ältere un6 erfahrene Ceute 511 wenben, 6ie 6ae Heben

Fennen» tfber er war fo fd)üd)tern un6 »erfd)amt, bafl er

woW ein falbes 6u&en6mal in 6er (Valerie auf un6 ab*

wan6elte, o&ne ein Wort f)en?or3ubringen* 2lud) 6ie

3Dame febwieg b*rtnA<fig, öie Föchte innerlid) vor ?Put

Aber 6ie gezielte Blinb&eit, €aub$eit un6 JLabmfteit 6es

öerrn von &raguelongne, un6 in6em fte an 6er Seite

biefee wunberlid)en 3unggefcUen wan6elte un6 ftd) nid)t

benfen Fonnte, 6a0 6er lecFere Pogel an Ü^rer Seite 6ie

Sllte brauchen Fonnte, perboljrte fie ftd) innerlid) immer

tiefer in ifrren <5roH.

„Diefer öannepampel," fagte fte in ftd) Wnein,

„biefer tltucFenfußbart, btefer alte, graue, 3er$aufU,

jerrmtterte 2>art, otejer öjummertan von ©art, oteter

»ort o&ne Scbam un6 HefpeFt »or 6er grau,

6iefer fcangenbe 6dwau5bart, 6er fo tut, als ob er nid)t

bore, nid)t fefce, nid)t »erflehe, oiefer nie6erträcbtigc,

nie6erfd)Ud)rtge, 6iefer fd)immelige »ort! tn*d)t' er 6od)

6ie fran3$ftfd)en Pocfen Wegen, 6er HumpenFerl, 6iefer

Äerl mit feiner grüngelben ttafe, mit feiner unfaubem

Hafe, mit feiner Falten, welFen, run3ligen ttafe, mit

feiner ttafe obneCugen6 un6 Religion, mit feiner fyunb&*

fdntausigen ttafe, mit feiner Uafe, 6ie Ungfl 6en 0eifr

aufgegeben b*t/ 6ie nur nod) 6er Gfcbatten »on einer ttafe

ifr 6ie $ufammengefd)nurrt ift wie ein 6urree TDeinlaub,
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fcie 7£rautnad)t bts min^e

mit Mefer Elafe, bie id) froffe, biefer alten XTafe, biefer

winbbeuteligen Hafe, biefer Cotemtafe! Wo b<*b' id) nur

meine tfugen gebabt, mid) an biefe EnoUennafe, Mefe

ftartoffelnafe 5U bangen . . an biefen alten eingerofleten

Kiegel, 6er feine (bfe triebt mebr flnbet! ttlag fte bod)

5ttm Ceufel fabren, biefe alte ebrlofe Uafe, biefer 35art

ebne ftraft unb 6aft, biefes alte graue ümiyt, biefee

ttuflrnacfergeftcbt, biefer llump t>on einem Wenfcben, biefer

ÖwrenfacCel, biefer id) weiß ni*t wae! 3d) will mir

einen jungen ÖTann nebmen, ber mid) liebt, febr liebt,

ber mid) alle Cage liebt unb 5U jeber Stunbe, ber mid)

Bei biefem weisbeiteuollen (ßebanren war fte ans

geFommen, als ber gelbfdjndblige Ueftling an ibrer 6eite

ftd) enblid) ermannte, ibr fein htriofe* Hieblein 5U pfeifen.

£>as war tltuftF für ibre gePiftelten (Dbren unb fte würbe

Seuer unb Stemme, fobalb fte begriff, wae 6er Cert war

5u feinen feltfamen (Bioffen. 3br 6^5 jubelte*

„(Dl), »ort »oll buftenber TDoblgerndje," fagte fte ftd)

in üjrem 3nnern, „bu frifd)er, blubenber jungfräulicher

Bart, bu flügge geworbener UefUingebart, bu ttlilcbbart,

bu ifrftlingebart , bu Srnblingegewddjs bu XTafe

voU ötols unb Kraft, bu golbene (Belbfdmabelnafe, bu

Hiebtrofr, bu Hiebrei$ von einer ttafe«"

6ie brttte Seit, ibre Hitanei nod) lange fortsufe&en;

benn bureb ben ganzen (Barten bin unb 5t*rucE bielt fte

ben 3üngling in &ctt\Qen unb Bangem Sulefct machte fte

mit ibm aus, baß er in ber Uad)t, fobalb es anginge,

feine ©cblafFammer serlaffen unb su ber ibrigen binauf*

fteigen foHe, bann woUe fte ibn unterriebten, baß er ge*

lebrter fein werbe ate fein X)ater, wenn er fte »erlaffe.

5Dcr mondnfebe ifbegemabl war gan$ glucflieb über biefen

Bcfcbeib, er bebaute ftd) bei 6er2Dame »ontfmboife, unb
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inbem er fte bat, nitnutnb etwas von btm öanbel 511

verraten, nabm er Urlaub r>on ibr,

#ud) ber gute alte £raguelongne fyctttt fid) unter?

beffen feinem Unmut uberlaffen.

„t>erfutcbte alte Schachtel," hatte er in ftcb hinein*

gebrummt, „baß bu bocb ben blauen Ruften Priegteft, bu

altes Reibeifen, bu sabnlofer Striegel, bu alter Pantoffel,

bu Schlappen ber an Beinern Suß mebr ^dlt, bu alte ges

trocfnete Stonber, bu eFle Spinne, bu greuliche Ureu$*

fpinne, ou lotenPopf mit febenben klugen, bu Schaufel*

ftubl bes Sataus, bu alte ttacbtwäcbterlaterne, fo alt,

oaß bu UnglücP bringt, wem bu über oen tPeg laufft,

bu alte X)ettel mit grauem Schnurrbart, bu bift fo alt,

baß ber Cob ftcb r>or bir furchtet, bu alte Uircbenfcbwette,

über bie taufenb Rnie gerutfcbt fmb, bu ausgeleiertes

Sutteral, bu alter (DpferflocE, wo swei (Generationen ibr

Scberflein niebergelegt haben! tPas würbe id) nicht

barutn geben, wenn id) losPommen tonnte von bir."

3n folcben sdrtlicben (ßebanPen unterbrach ibn bie

fcbone neuvermählte, ber es Peine Rübe ließ, ibren jungen

(Gemahl in Sorgen $u wiffen wegen feiner Unwiffenbeit

in Sachen bes i£bebetts. Unb feiber niebt ct^ntnb, worum es

ftcb baubelte, baebte fte vielleicht ein Unglücf 5U verbitten

ober bod) btm (Beliebten eine große Befcbamung $u erfparen,

wenn fte ftcb feiber unterrichtete, um ibn in ber naebften

Höcht mit ibrer neuen Weisheit 5U überrafeben, wobei fie ftd)

vorteilte, was er für ein verwunbertes (Geftcbt machen werbe,

wenn fie ibm fagte: „Hun gib acht, id) wiH bir's seigetu"

Von ibrer guten (Großmama, ber flltberrin von

Cbaumont, war ibr nichts fo febr in bie Seele gepflan$t

worben, als bie £htfwrcbt vor btm tflter* Unb alfo bfttte

fit ben ifntfcbluß gefaßt, btm guten, alten poli$eibftupt*
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mann um ben grauen »ort 511 geben unb ibm gons utu

vttmtrtt absufcbmeicbeln, was fte wiffen wollte. ttun

war ber #err von Braguelogne bocb ein wenig befcbdmt,

ba# er in feinem 3"grimm bes geleimten Hiebb&bers bie

junge fcbcme Braut unartigerweife gar nicbt beachtet, ibr

nicbt ein emsiges »erbinblicbes Wort gefagt batte. tr

wollte barum rafcb bat t)erfdumte uacbbolen.

„3br mußt recbt glücflicb fein", fagte er, „mit einem

fo jungen unb tugenbbaften jfbefjcntabl."

„%a, er ift febr tugenbbaft."

„3u febr »ielleicbt*"

JDer Hauptmann läcbelte.

Rurs, bas (Befpräcb einmal emgefabelt, Fonnte es nicbt

lange dauern, ba# ber Hauptmann mcrFte, wo 6er £a&

im Pfeffer lag. i£r weigerte ficb aud) nicbt im genügten,

bem jungen SHng bie gewmtfcbte fceFtion 5U geben, wenn

fie ibn auf feiner Kammer auffucben wollte, fobalo es ibr

m$gli<b wäre, ftd) mwermerFt t>on ibrem (Bemabl weg$u*

fteblen, was ibm bie bäbfcbe Stau mit meiern SDanF 5u*

fagte. 2luf bie lieblicbe tltuftF, bie ibm bie gute £>ame

»on ttmboife nacb bem ffen 3ugebad)t batte, b&*e er am
liebffcn t^icbtet. JDiefe tttelobie, in b$cbf*er Stimmlage

porgetragen, war nicbt gan$ nacb feinem (ÖefcbmacF. TDie

ein tttenfcb nur fo unbanFbar fein Fotme, r>te0 es ba,

alles wbanFe er ibr, fein %mt, fein ifinFornmen, bie

Creue eines liebenben £tr$tn$ et caetera, ifine ötunbe

batte fie febon gefproeben unb batte nod) nicbt ben vierten

Cell ibres Jörns über ibn ausgefebuttet. TDie mit taufenb

£>olcben traf ibn ibre Junge.

Wnterbeffen waren bie XTeutJermdblten 5ufammen $u

Bette gegangen unb ein jebes »on ibnen baebte brimlicb,

wie es losFommen Fotme, um bem anbern eine Steube $u
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macfoem 3Der &trt (Bemafci Pom $uerft $u einem £nt*

fcfcluß* £r fagte, baß ee Um freute nid)t leiten wolle im

Bett unb baß er boe Bebürfnie füfrle, ff* nod> ein wenig

in 6er frifd>en £uft $u ergeben« JDie jungfräuliche Stmi

beftorPte il?n lebhaft in feinem IDorfrabem i£r, feinerfeite,

Pomtte nicht genug bedauern, fein liebes tPetbcften einen

tfugenblicf allein $u laffem Uur$, bie beibeu fchlic&en fid>,

eine nad> bem anbevn, aus 6cm warmen e&elichen Bett

unb eilten, eine ungebulbiger wie bae anbre, $u ifcren

Hefrrern in ber fo freiß erfefrnten tDiffenfcbaft. 6ie er«

hielten beide guten Unterricht« 3« welcher ttlet^obe^

jDae wüßte ich nid)t 5U fagem Denn jeber ÖTeifler frat

feine befonbere geheime Prärie, unb biefe Uunft hat weniger

fefte Prin5ipien ale irgenb eine» 3hr werbet aber glauben,

baß nie ein 6cbüler bie Kegeln ber (BrammatiP lebhafter

erfaßt unb fchneller begriffen h<*t* Unb fo fcbnell ale

möglich Famen bie (Batten in ihr tteft surücf, unb wie

alle ttepoten unb tteulinge ber tPiffenfchaft bvannttn fit

»or Ungebulb, bae Paum Erlernte auch fchon 5U lehren*

„(Dl), mein Steunb, 4
' fagte bie XTewermdfrlte, „bu

weißt fchon mefrr ale mein tneifter*"

©eit biefer Stacht lebten bie beiben in ungetrübtem

(Blücf unb »ollFommener ehelicher treue, worüber ftd) nie*

tnanb verwuttbem wirb, ba fte $ut>or an attbent, bie boeb

ifrre ÜTeifter fein wollten, viel UnvotlPommenfreit unb Un*

5uUnglici)Feit gefunben Ratten, unb alfo Feine fcufl t>er«

fpürteu $u neuen T)erfuchen, fonbern ein für allemal über*

Seugt waren, baß bae Brot nirgenb fo wofrlfchmecfenb

fei ale im eignen öaufe, weewegen ber £txx von Ölon*

contour in feinem ttlter 5U fagen pflegte:

Jlaßt euch lieber in euern 2(pfel beißen, wenn er noch

grün, ale wenn er mürb ifc
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btm VOintet, als bie erflen ReUgionsunruben aus*

brachen unb bie Reformierten ober Hugenotten bie

fogenonnte Rebellion von Amboife zettelten, hatte eht

ttbvofct namene AffenfcbneU ihnen fein £au$ in 6er ötabt

fcours 5U ihren Sufammenfünften unb KonventiFeln über*

lafien, ba er heimlich $u ihnen gehörte, obwohl er nicht

ahnte, ba# 6er Prin$ von <Lonb6, 6ie Regnoubie un6 2lnbre

bereits befcbloffen bitten, fich bes Einige mit (ßewalt ju

bemächtigen,

JDiefer Äffenfcbnell war ein häfttieber, rotbärtiger Eerl,

fem eingetroefnetes (Bejtcht war fäfegrau, wie man es oft

antrifft bei biefen 6cbiranemad)em, bie im JDüfter ber

(Berid)t6b6fe vegetieren wie ber 6d)immel im Heller, hir3,

es war ber ausgefcbdmtefle (ßefett von einem Abvofaten,

ben man ftcb beuten Bonnte, Alles war ihm feil, er war

ein richtiger 3ubas 3fcbarioth. XXad) einigen Tutoren

war er in ber genannten Angelegenheit, ndmiieb ber tmge*

nottifeben, als richtiger 6cblauBovf, halb Sifcb, halb Sleifcb,

halb hüben, h<*lb bruben, unb aus ber folgenben (Befcbicbte

geht beutlicb hervor, ba# bie genannten Autoren nicht

gans unrecht hatten* IDiefer (Befcbeitle von Recbtsverbreber

hatte ein hnbfcbes parifer »urgerfinb $ur Stan unb war

fo eiferfuebtig auf fte, bafi er fte um ein Sdltcben im Bett*

tuet) willen, bas fte ihm nicht ju erklären vermochte, ju

erwürgen im flanbe war, nicht bebenfenb, ba# es auch
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unfcbulbigc S&töen geben !<mm ©eine gute S**u ftber

glättete u>re Odjer mit fold)er Sorgfalt, baß et aud) nicht

ben ©djatten von einem &nitterd)en barin finden Fonnte,

6ie Ponnte ibren ttlann unb nahm fid) $ufammen. 0ie

jtanö tmmer percu wte cm <.tucc)tet uxxo entfernte tict)

wenig von ü)rer Pflicht wie ein SdjronP pou ber tDonb,

6er ftd) nie t>on felber äffhet, fonbern wertet, baß man
ibn auffcfoließe* Neffen ungeodjtct fratte ber %bvofat fie

unter bie tfuffabt unb t>ormunbfd)oft einer alten fcäßlicben

ttlagb gebellt, bie ben tfffenfdmeU mit ifcrer ittild)

aufgepäppelt, unb tym anbmg wie einem £anb8Fned)t

fein Säbel* 3Die einige ttbwed)$lung, Me ftd) ba$ arme

Sraudjen in bem triften Einerlei ber öauebaltung ginnte,

war ifcr täglicher (Bang 5ur UXeffe in ber 3ofcanni8Pird)e

am (5ret>epla$, wo bamals, wie jebertnann weiß/ bie

fd)$ne TDclt fid) u?r Stellbicbein gab« 3nbem fie nun fcier

ifrre paternofter murmelte, ließ ffe fleißig u>re klugen fpa*

$ieren geben unb madjte ftd) ein Vergnügen baraua, bie

bubfefcen @d)arwen$el 5U bewunbem, bie gebügelt unb

gefdjniegelt, gefalbt unb parfümiert, wie bunte ©ebmetter*

linge ba umbergauPelten unb worunter ü>r befenbers

einer in bie ttugen ftad), in ben fie fid) verliebte, ofcne ee

5U merPen* jDenn er war fd)6ner, als alle anbem in ber

Maienblüte feiner Xage, war frete in bie Poftbarften Stoffe

gePleibet, &atte baa ftolsefte tfuafefcen unb bie Pu&njfc

Haltung. Uur5, er fcatte allee, um einem Flehten TDeib*

djen ben Hopf $u verbrefcen, bae in feine ^atte^altung

einge$wängt ift wie eine tfuftcr in ü?re Sdjale, was ü>r

na* unb na* unerträglid) bunPt« £r felber, ein junger

3taliener unb Sreunb ber &6ttigin*tttutter, (>atte längft

ein fluge auf bie Heine ttbvoratin geworfen, beren fhtmme

fciebc, ber Ceufel mußte fie ü>m verraten &aben, in feinem
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t'mc teure Jtiefceenadjt 17

eignen öer$en einen TDiber&all fanb. Begann alfo swifdjen

ben beiben bie beliebte fhtmme Uorrefponbenj, bte ü>r

femtf, unb von Cag 5U £ag legte Mc 2lbt>oPattn einen

größeren Staat an für We ttleffe in 6er 3o&atmisPircbe,

wo fte niebt einen tfugenblicP me&r an ben lieben (ßott

oaebte, was oen lieben (ßott nid)t wenig ärgern mußte,

fonbern nur noeb an ifcren febonen jfbelmann, bem all

ibre (Bebete unb 6euf$er galten, bem ü>r <5er$ entgegen*

flammte, bem ibre feuebten »liefe folgten, nad> bem ibre

feuebten Hippen febmaebteten: „<Dh" fagte fte oft in beim*

lieben Stoßgebeten, „wie gern wollt* id) mein Heben fyin*

geben für einen Uuß bes fronen (Beliebten, ber mieb

wieber liebt,« Unb wie oft, wenn fte bie Hitanei an bie

beilige Jungfrau betete, fiel fte aus bem lert, vergaß bie

beilige Jungfrau unb bas ora pro nobis, unb baebte

ein$ig an bie blubenbe 3uöcnb bes (Deliebten, unb baebte

ftd) alle SeligPeiten mit ibm aus, wofür fte ftcb gern auf

ben Scbeiterfcaufen bätte werfen laffen, wo man bie Ue^er

»erbrannte* fcer 3t<*liener aber las ifcr ü>re (Bebete unb

6toßfeuf$er toon ben tfugen ab, er (teilte ftd) nur noeb

in bie näfce ibrer ÄanP, unb feine tfugen fagten ifcr,

baß er alles wtffe* öeimlicb in feinem Ämtern tat er

einen ^eiligen Scbwur:

„Bei bem fcoppelgefcorn meines Katers,M fo febwur

er, „biefe Stau foU mein fein, unb wenn tcb mein Heben

babei laffen mußtet

Unb alfo serPleibete ftcb ber 3t<*Kener als Bcbuler

ber Sorbonne unb maebte ftd) att bie Scbreiber bes %bz

soPaten, poPulierte unb tranP Bruberfcbaft mit ifcnen, um
bie (ßewo^eiten üjres öerrn aussuPunbfcbaften, bie

6tunben feiner ttbwefenfceit, wann er rerreifte, unb was
ü?m fonft 5U wiffen nufclid) fein Ponnte* 3u feinem X>er*
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berben Floppte alles aufs befite. <Dbwol)l ber %bvotat,

wie wir gebort b*ben, nur falb unb balb ron ber Partei

unb entfebloffen war, wenn es ibm vorteilbftft febien, bie

€>acbe feiner (Blaubensbruber an bie (Buifen 3U »erraten,

würbe er jefct r>on ber bugenottifeben t)erfebworung r>er*

cmUt$t, nacb ber ©tabt Bloys $u reifen, wo bamals ber

£of fteb aufbielt unb ber (Bewaltftreieb ber Hugenotten

gegen ben König 5itr £rePutton Bommen folttc. fcas alles

erfubr ber Italiener, «ifle barum bem &br>oPaten

voraus nacb ber Stobt Bioys, um Herrn (Bemabl bafelbft eine

Salle 3U bereiten, aus ber ber gute 2lffenfcbnell, feiner

©ebiauPopftgPett $um Crofc, niebt ungeb$rnt bervorgeben

fotlte* £>er liebestolle Italiener ließ t>on feinem $abl*

reteben JDienerrolP unb mittelft feines (Selbes bie f&mu

lieben ö^bergswirte ber guten Ötabt Bioys babin beor*

beiten, baß ber tfbroPat, als er brei tage barauf mit

feiner Srau unb feiner tfmtne anPam, überall abgewiefen

würbe, weil, infolge ber 2lnwefenbeit bes £ofs, alles

überfüllt fei* JDas (Baftbaus 3ur „Roniglicben ©onne"

mietete ber jfbeimann für fteb gan5 allein, unter ber 23c-

bingung, baß ber tDirt bie £>tenerfcb*ft bes Kaufes mts

ferne unb ber JDienft bureb bie Heute bes 3talieners bc?

forgt werbe* 3u allem Uberfluß febiefte er ben tPtrt unb

feine Heute aufs €anb, alfo baß er mit ben ©einigen

t>otlfUnbig über bas öaus »erfugte* £r gab feinen 3abl*

reieben S^eunben, bie mit bem Hof in bie ©tabt gePommen

waren, freies (ßuartier in bem (Baftbaus, für fteb aber bebieit

er ein ein3iges Simmer, bas über bemjenigen lag, wo er

feine febeme (Beliebte, bie 2lmme unb ben ttbvoFaten unters

3ubringen gebaebte. 25eibe (Bem&ber fetjte er bureb

eine SftUture, bie er in bem Sußboben bes feinigen an*

bringen ließ, miteinanber in t>erbinbung* ©ein Eueben*
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meiffcr mußte ben Wirt fvtelen, feine Pagen, Rümmer?
biener, Hdufer, 6taflPned)te unb ihre treibet Ratten ffch

in ben JDtenft bes öaufee 5« teilen, nad)6em er fo feine

Vorbereitungen getroffen, erwartete er bte ^ccüptpttfontn

6er EomSbie, 6ie blieben nicht lange aus. »ei bem uns

gew$hnli*eu Sufammenftromen von öerrfcbaften, Kriege*

»MFern, Uramern unb Uaufleuten jeber %rt nebjt einer

Unmaffe von BebientenvacF, wie ee 6er flufenth&lt be$

jungen Königs, $weier Königinnen, ber (Buifen, Fur5 bee

g<m$en ö^f* nri* ffch brachte, fanb niemmtb Seit unb

fcuft, auf bie ftrategifche £ift bee 3talieners unb bie feit*

(amen Perdnberungen in ber „Königlichen ^jonne" weiter

acht 5U geben, Kommt unter beut vielen X>olP auch

lUeifter flffenfchnell in ber @tabt an, fantt feiner Stau

unb ber alten 2lmme, wirb überall fchledjt empfangen,

wirb von einer Verberge sur cmbtxn gefchicft unb if*

$ulefct uberglucflich, in ber „Königlichen 6onne" unter«

5uFommen, wo ber fciebhäber feiner Srau bae Seuer fchurte

unb (Bott flmor bie 6uvve Föchte, Währenb bie flu*

Fommlinge ffch inftaUierten, Rimberte ber ifbelmann im

£ofe auf unb ab, um vielleicht einftweilen von feiner

JDame einen »lief $u erhäfchetu £r hatte ffd) nicht ver*

rechnet, JDenn nicht lange bauerte ee, baß oben bie bübfehe

flbvoFatin, nach ber (Gewohnheit aller ^Dornen, ihre ttafe

herauafrrecfte unb nicht ohne heftiges ö*r$Flovfen ben ge*

liebten ifbelmann bemerFte. tltan benFe ffd) ihr (BlucE.

„2lh, brennt bie @omte hier,'*' fagte fte, um ben (Balm

auf ffd) aufmerFfam 5U machen, 23ei biefen Worten näherte

ffch ber tfbvoFat bem Senfter unb gewahrte ben ifbeU

mann.

„£i, mein 6ch*fc," rief er, „haft bu ba8 mir gefagt

ober bem bort vinttni ttleinft bu, weil ich nur eine
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Se6erfpule an 6er Bette trage, anftettt eines JDegens,

laffe id) 6d)in6lu6er mit mir treibend 3" bt* Spule ift

aueb ein Scbermejfer, nimm 6icb in ad>t, baß icb Mr'6

ni<bt ine 6^5 fafle. Den 3unPer 6a 6runten, fdjeint

mir, fcabe id) f<bon einmal irgenbwo gefebetu"

„&o tätet mieb 6od)," rief 6ie Srou empört» „Un6

wabrlicb, 3&* fotlt mid) nidjt mebr anrühren na<b einer

folgen JDrobung, 3* will £ud) nidjt betragen, aber von

beut' an werb' id) mir einen (Beliebten fudjen, 6er b$fc

liiere Planieren b*t al6 3b**"

mein ttUuscben," antwortete 6er 2(6t>oPat

gan$ überrafebt, „icb war ein wenig aU$u bigig» Uomm,
gib mir einen Büß un6 aHee foU versiegen fein,"

„ttiebts foll »ersiefcen fein," rief fte fdmippif*, „laßt

tudfron €urer lieben ttmme Puffen, 3br feib ein BcbeufaL"

(Berei$t von 6iefer 2U6e feiner Srau wollte er ftcb mit

(Gewalt nehmen, was ü)m 6ie 2l6x>oPatin »erweigerte, un6 es

entftan6 ein (Berauf, in 6em ttleijter tfffenfcbnell mefcr als

einen blutigen &ra$er basontrug. Das Scblimmfte aber

war, 6a0 6er uerPrafjte #6voPat lAngft in 6em geheimen

RotwentiPel 6er T)erfcbworenen erwartet wur6e un6 alfo

wobl 06er übel feine junge Srau in 6er £ut 6e$ alten

fcracben, feiner flmme, $urucftaffen mußte,

fcer ge6erfud>fer, Paum aus 6em Saufe, un6 6er

j£6etmamt einen feiner Diener an 6er 6traßenecfe als

tPacbe auf3ufteUen un6 wie auf Slügeln ju feiner gaUturc

binauf$urilen. (Beräiifcblo* bob er fte ein wenig in 6ie

i>b\)t, maebte feiner Dame ein leifee, Paum &6rbare$ Pft,

6a6 6ie (Beliebte b$rte mit ü>rem öer$cm Denn ein

liebenbes S**$ W** alles* liebtet alfo bas tPeibcben u>re

2(ugen in 6ie iyh\)t un6 erblicft, Paum xrier Slobfprunge

über ftcb, 6en (Beliebtem Sugleicfy fallen ibr $wei biefe
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feiorne Ödjnüre in bie klugen, mit $wei ftlbernen Kmgen
am ifnöe, oic weit genug wären, um jwei 2Crme durchs

$ulaffem 6ie *erf*eJ?t im Uu, febiebt ftcb bie Hinge unter

bie ttcbfelboblen, unb in weniger Seit ale einem balben

Daterunfer ift fte bittmtfgejogen unb hinter ber Sütlttirc

rerfebwunben, bit ftcb gefcbloffen fcat, als ob niebts

gewefen wdre* %lz bit tfmme, bie wabreno biefer Seit

eine trufce ausgePramt ftatte, ftcb nun erbebt unb nach

ibrer öerrin umfeben will niebts ! ttiebt ein Sipfelcben

ibree Rleibs! TDie weggeblafen! Was war benn ba&{

<Db, bu betligc Ölutter (Bottee, SonPt tfnna! Uomttc

benn bos mit reebten Dingen $uQtQan$tn fein*

3n Sittern unb S«gen erwartete fte ben flbuoraten

ober man Pennte aueb fagett ben Xob, benn t>on ber

blinben tDut bes Tkaftnbtn war alles 5U befurebtetu Sie

mußte ibn aber wofcl erwarten, benn biefer BcblauPopf

von tfjfenfcbnell fcatte bei feinem Weggeben »orftebtig bie

Iure binter ftcb abgefcbloffen unb ben öcblnffel in bie

fcafebe geffccPt* (Dben aber, im befferen 3enfeit8 ber

Sallture, fanb bie bübfebe ttbroPatin ein liefere* tfbenbs

mabl bereitet, fanb im Kamin ein gutes geuer unb ein

noeb befferes im -äer$en ibree (Beliebten, ber fte, greubens

trdnen in ben tfugen, in feine %rmt febloß unb auf bie

febonen tfugen Fußte, um ifcr enblicb $u banhn für bie

anbaebtigen BlicCe in ber 33banni8ftrd)e am (Breueplafc,

£>te tfbüoPatin ent$og ftcb ibnv niebt, fte ließ ftd) Puffen

unb preffen, unb wieber Puffen, wie nur beißbungrige

Verliebte tun Pannen, unb bann febwuren ftcb beibe, bie

ganse ttaebt jufammen $u bleiben unb wenn ber Gimmel

einfallen foUte, wobei bie tttooFatin allein an bae (BlucP

baebte, bae fte erwartete, unb ber ifbeimann allein feinem

Degen pertraute für aUe Satte*
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Karten alfo beibe wenig an bas le<£er $ubereitete

ifffen, fonbern fuebten obne T>er$ug 6os Hager auf, wo
wir fie allein laßen muffen, ba Feine Spraye 6er Welt

ibre vtT$Mttn tobesangjle un6 ibre tobeebangen t)er*

$ucfungen auefpreeben tonnte*

Unterbejfen (eil) ftd) 6er Herr (Bemabl in Hänbel »er?

Wiefels 6ie aHmdblicb anfingen, Ibm über 6en Eopf $u

warfen — 6ie tt)n vor allem »erbmberten, ftcb 6iefen

tfbenb um feine grau 3U fummern. 3n 6em ftotwentifel

6er Hugenotten war 6er prin$ von <Lonb6 mit allen

Häuptern 6er T)erfcbw6rung erfdjienen, un6 ee wur6e

befcbloffen, fiefe 6er E$nigin*inutter, 6es jungen Ränigs,

6er jungen Bintgin uno aller (ßuifen mit (Bewalt 5U

bemächtigen un6 eine neue (Dr6nung 6e$ Staats 51t

grun6em XOit 6er Kbvolat fab, 6a# 6ie Sacbe fo emft

wur6e, fiel ibm 6as H»5 i« W< Hofc begriff, 6a0

es bier um 6en ftopf ging; Pein TDun6er, 6aß er 6ae

(Bewäcbe niebt fpürte, 6ae ibm eben barauf wuebö* f£t

lief alfo von btn Hugenotten hinweg febnurfrraefe 5U 6em

Uarbinal von Jlotbringen un6 überbraebte ibm brubwarm
6ie bugenottifebe 2lben6fuppe* JDer Ear6inal aber nabm
ibn fofort mit fieb su feinem 23ru6er, 6em H^og, wo
6ie 6rei lange ernftlicbe Beratungen pflegten, bergeflalt,

6a0 ee iHitternacbt wur6e, bis 6er Ubvotat, 6em fte 6ie

wun6erbarften T>erfprecbungen matten, 6a8 ©cblojl »er*

laffen fonnte* 3u 6iefer @tunbe ging es bod) ber in 6er

Verberge $ur „Roniglicben 6onne"* ÜDas gan$e JDietter^

voll 6es ifbeimanne gab fieb ein gejt $u ifbren 6er Hocb$eit

ib«$ £ttxn unb man Bann fieb 6enPen, wie 6iefe aus*

gelaffene, tolle, beraufebte Bpifcbubenbanbe 6en armen

tfbvoPaten empfing, 6er febon jeijt 6en Äraten roeb un6

5ittern6 un6 totenbleid) nacb feinem $immtt flutte, wo
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er nitmanb fonb als Me alte tfmme. Sie wollte fpreefeen,

aber tfffenfcbncK paefte fie an ©er Reble unb gab itrr $u

»erfteben, bog ffe febweige. i£r bolte aus feinem Eojfer

einen guten JDolcb bersor unb in bem ttugenblicP, wo er

ibn aii6 6er Scbeibe 50g, brang ourd) bie SaUture herunter

ein freies, luftiges, verliebtes, bimmlifdKeliges £ad>en,

begleitet von tPorten, bie niebt febwer 5U vergeben waren.

JDa fab ber tfbvoPat, ber fcblauerweife feinen Heucbter

ausgeloht batte, bureb bie Spalten ber gattture ein Hiebt

unb errannte bie Stimme feiner Stau unb bie ifcres Gittere.

£r ergriff ben %vm feiner tllagb, flieg mit ibr bie Stiege

hinauf unb fudftt fcbleicbenben €>cbrittes bie Cure $u bem

Simmer ber Hiebenben* ttlit ber Kraft bes X>er$weifelten

brucCte er bie Cure ein unb frur$te wütenb nacb bem Bette.

„%\)," fließ feine S**u erfebreeft aus,

£er ifbelmann war feinem Stoß ausgewidjen unb

fuebte nun bem tfbroPaten ben £)olcb aus ber ^anb 51t

wtnbetu i£s entflanb ein Eampf auf Heben unb Cob.

JDabei bePam ber arme tfbvoPat niebt nur bie Säufte

feines (Begners, fonbern aueb bie Jdbne feiner lieben grau

5U fpureit« 3n feiner X)er3weiflung Pam ibm eine Hifh

£x befabl ber ttlagb in feinem JDialePt, bas perliebte Paar

mit ben feibenen Uorbeln 5U umwicPeln, bann warf er

ben JDold» von fieb unb balf ber 2lmme ü)t TDerP voll*

enben. JDen aifo feft TOerfcbnürten verflopfte er ben ttlunb

mit ben Äettüdjern, um fie am Scbreien su »erbinbern,

unb ofme ein Wort 5U verlieren, griff er von neuem nacb

feinem furebtbaren JDolcb.

3n biefem tfugenblicP erfAien bie TPadje bes £er*

Soge von (Buife unter ber Cüre. fcie <Dfft$iere warfen

ftcb $wifd)en bie T&&mvftnbtn, entwaffneten ben SCbvoPaten

unb erPUrten ü?m, baß fte gePommen feien, ibn 3U vre*
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lüften unb u>n mit feiner Srau wib feiner tfmme auf

bie tDacbc 51t bringen« ttun erPamtten bie (Dffeiere bee

äersoge von (Buife au* ben Sreunö ibtee öerrn, m**
bent 6ie Äonight fid) wiebcrbolt erhmbigt batte an biefent

tfbenb. £>a*on matten iie bem ifbelmamt tttitteilung

unb forderten tt)n auf, ü)nen $u folgen, weil er im ftat

erwartet werbe. XO&brtnb ber iföelmamt ficb aue feiner

t)erf*narung loewicfelte unb na* feinen Eleibern ums

berfucbte, fanb er (Belegenbeit, bem &ctuptmctnn btt €>cbar?

wacbe ine (Dbr 5U fluftern, ba$ er ü?m suiiebe unb

auf feine Verantwortung ben bemann unb feine Srau

in getrenntes (Bcwabrfam bringen m5ge. Um betn (Dffu

$ier mebr Vertrauen etn$ufl$#en, erFlarte er ibm ben

Sufammenfcang ber gmt$en 6adje unb fugte bht$u, baß

Oer tfbttofat feine Stau unfehlbar täten würbe, wenn er

fte je in feine (Bewalt beFdme» 3ule$t legte er bem (Dfft*

$ier nabe, bie grau in einem ber ^intern (Befdngnieraume,

bie auf ben (Barten gingen, $u verwahren, ben tTtann

bagegen im unterften unb ftnfterften Hod) an ftetten legen

5U laffen* JDer <Dfft$ier uerfpracb, alles nacb bem TDunfcbe

bee gndbigen £cvrn 5U tun, unb biefer, ber feiner JDame

(SefeUfcbaft leiftete bie in ben ötf free @d)loffee, »erfieberte

ibr bunbertmal, ba# fie ale freie tPitwe aue bem fcblimmen

öanbel ben>orgefcen werbe, unb ba0 er entfcbloffen fei,

ffe Dielleicbt in rechtmäßiger ifb* $ur Stau 5U nebmem
Würben alfo bie (Befangenen untergebracht, gan$

wie ee ber (Beliebte ber Stau angeorbnet, ber tftann in

einem luftlofen £ocb unter bem 23oben, bie Stau in einem

befcoglicben Udmmerlein bei ben (Barten; benn ber per*

liebte 3taliener war fein anbrer ale ^err 6dpio öarbini,

ein vornehmer reieber Jtuccaner, unb, wie ee bereite ge*

fagt worben, einer ber nföfttn Svtunbt ber ftomgtn
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Uotbrem von Ulebicis, bie bamctls im Äunb mit ben

(Buifen bas gan$e Rodert btrigterte* 3n bem großen

Hat, 6er in biefem Slugenblid? heimlich bei ber Königin

abgehalten würbe, erfuhr 6er Italiener $um erften titale,

in welker großen (Befabr ©er £of fcbwebte. war in

ber Zat Peine Ulinute Seit $u verlieren, un6 bie äerren

waren ratlos. 6arbini mußte ihnen ein Hiebt auffteefen.

fr nberrafebte ffe alle mit bem T)orfcblag, ben jungen

Röntg im $cbloß von tfmboife unter5ubringen unb bort

bie r>erbammten Reger 5U fangen, wie ben Suche in ber

S<*fle* 3n ber t£at weiß jebermann, wie gefebieft bie

Königinmutter unb bie (Buifen biefes 6tucflein voll

lifhger Verkeilung burcbfubrten unb wie ber tfufru&r

von tfmboife verlaufen ift. Uber bas gebort nicht 5U

biefer (Befcbicbte*

2Cie bann gegen ttlorgen ein jeber bas Sintmer ber

Königin »erließ, wo bie flacht über mehr als ein feiner

Saben gewonnen worben, hatte ötgnor Sorbini, troft feiner

boliifcben Verliebtheit in bie febone Himeuil, einer Cocbter

ber Königin, feine ttbvoPatin nicht vergeffen unb fragte,

warum eigentlich ber rotbartige 3f<bariotb in ben Udftg

gef^errt fetf £>er Rarbinal von Cothringen antwortete

ihm, baß es nicht feine tfbficbt fei, bem Seberfucbfer auch

nur ein £cutt $u Prummen; weil man aber feinen TDanPeU

mut Pannte unb ftch nicht auf feine T>erfcbwiegenbeit vtx*

laffen Ponnte, b<*be man ihn einfrweilen in XTumero Bieber

gebracht, von wo man ihn freigeben werbe, fobalb man
es an ber Seit halte,

//Steigehen i» rief ber £uccaner* „0tec£t ihn lieber

in einen @acC unb werft mir ben Scbwar$rocC in bie

Hoire, (ßlaubt mir, ich Penne ihn, er ijl Peiner, ber ifucb

feine cBefongenfcbaft perseihen wirb* tx wirb fteber 5U
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feinen Predigern 3urüd?febren. ifinen B.e£er $u tbttn

aber ift aUc$tit ein gottgefälliges tPerf* örm Cob ift

übrigens 6a« ein$ige Mittel, Cuer (Bebeimnte 3U fiebern,

unb feine eignen ttnbanger werben »on jfucb Beine

Kecbcnjcbaft über ibn forbem; benn er wctv ein Verräter

an ibrer Sadje, tPemt 3br mid> gewäbren laffen wollt,

id> werbe feine Srau retten, bae übrige wirb ftcb geben*''

JDer Uarbinal iacbte.

„£uer Kot ijt gut,-' fagte er* „3* will fogleicb

Sefebl geben, bie gefdbrlieben (Befangenen nod) enger ein*

5ufd)lie0em £oUa!"

ifrfcbien ber (Befdngnismeifter, unb ber Uarbmal

befabl ibni, jebermann von ben beiben (Befangenen fern $u

balten, wer es au* fem möge; bamx bat er Baröirö, in

feiner Verberge 3U »erbreiten, baß ber ttbvoFat r>on Bloys

abgereift unb $u feinen pro$effen nacb Parte $urü(f^

gePebrt fei*

£>en (Dffeieren, bie ben tftooFaten »erbaftet batttn,

war aufgetragen worben, ti?n als einen (Befangenen von

Hang unb TittcbtigPeit $u bebanbeln unb ibn alfo von

ben @d)arwdd)tem weber berühren noeb berauben 3**

laffen» 60 Fant es, baß SlffenfdmeU nod) breißig (Bolb*

gulben in feiner Borfe bei ftcb trug, ron benen er mit

Kecbt »orausfefcte, baß fte ben tPddjtern ein bmldnglidK*

Argument waren, um ibn mit feiner grau in Kapport

3U fefcen, bie boeb feine legitime S«*u war unb ni*t bie

eines anbtvn* öignor @arbini traute bem £<mbtl aueb

gar triebt, fürebtete von ber XTacbbarfcbaft bee rotbaarigen

Seberfucbfers bie größte (Befabr für feine (Beliebte unb

befcblo# bei ftcb, fie noeb in ber Uad)t 3U entfübren unb

an einen fiebern (Drt 3U bringen« £r mietete alfo einen

Tkatyn 3ufamt ben Kuberern unb befabl ibnen, ibn bei
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6er 23rttcfe $it erwarten; 6rei feiner gefchicfteften JDtener

betraute er mit 6em Auftrag, 6ie £ifenfrangen 6er (Be*

fdngntePammer 5U 6urchfeilen, wo er 6ie 2(6t>oPatin ge*

fmxgen wußte, ftcb 6mm 6er iDame 5U bemächtigen un6

ftc nach 6er Gartenmauer 5U bringen, wo fk ihn ftnben

wurbem

ttacbbem gute Stilen gerauft un6 aUe Vorbereitungen

getroffen waren, bat 6er 3taliener um eine 2tu6ien5 bei

6er UoniginsÖTutter, 6eren (Bemdcber über 6en (Brdben

lagen, unter 6enen 6er %bvotat unb feine Stau in (Be*

fangenfcbaft fcbmacbteten, 6ar6ini brauchte alfo bieifins

willigung 6er Ronigin 5U 6iefer Slucbt, wenn nicht 6er

gan$e Hnfcblag im legten 2Cugenblic€ 5unid)te werben foHte.

&x wur6e auch, wie gewöhnlich, in aller £ulb unb (Bnctbt

von ihr empfangen un6 bat fle, ihm 6ie (Bunft $u ge*

wahren, feine fcbone (Befangene ohne TJorwiffen 6ee

ftar6inal6 un6 6e$ &tr$o$$ von (Buife befreien 3U 6urfen.

Sugletch feßte er auch ihr oie (Brun6e au6einan6er, (Brün6e

hoher poiitiP, 6ie ee notig machten, 6a# 6er Ear6inal

6en 2l6»oPaten ine TDaffer werfen laffe, un6 6ie ftonigin

fagte $u allem 3a un6 tfmen. 3n einem (BurPenfalat

fchicfte er 6arauf 6er 3Dame feines öer$ens ein Settelchen,

6as 6er febonen 2(6t>oPatin ihre bet>orflehen6e Witwen*

fchaft un6 Befreiung aue 6em UerPer anPun6igte, 6effen

fte wohl $ufrie6en war. JDurcb einen geheimen Eefebl

6er Eonigin wur6en bei einbrechenber XTacbt 6ie Wafc
fo!6aten von btn (Brdben entfernt, bann 6as (Bitter im

äan6um6rehen von btn gefchieften 3toKenern abgehoben

unb 6ie JDame nach 6er (Bartenpforte 6em h<**ren6en (Be*

liebten in 6ie tfrme geführt

£>as Pfortchen hinter 6en beiben aber Paum ge«

fchloffen, liehe 6a 6ie SDame, 6ie ihren ttTantcl abwirft,
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6ie £>ame, 6ie fi<b in einen tttoofoten t>erwan6elt, 6en

tfbroPaten, 6er 6en grauenrduber an 6er (Bürgel petdt

unb ibn gegen 6ae Waffer faßt, um ibn in 6er Hoire

$u erfaufen* Un6 Sarbini ftd> $u t>ertei6igen, $u Pampfen,

$u rufen/ aber alles, obne fi<b, trog feines )Dolcb6, loe*

machen $u Pannen t>on 6iefem Ceufel im febwarsen Calar.

Pttglid) aber würbe ee frill. öaroini war in ein

tiefe* Ho<b »on Sumpf un6 ttloraft gefturst* i£r fab

noeb einen ttugenblic? 6as (Bejtcbt 6ee 2(6i>oPaten, gan$

befubelt mit 6em £lute feiner Stau; 6ann ergriff fein

Angreifer 6ie Slucbt, 6enn febon naberten fi(b 6ie JDiener

6es 3talienere mit Waffen un6 SacCeln* tfuf 6em von

6ar6ini bereit gebaltenen Uabn entPam 6er %bt>otat.

€>o gefebab ee, 6afJ allem 6ie febone #6t>oPatin 6a8

Heben laflen mußte, JDen 6ignor öarbini batte fein

Würgengel nur balb erwürgt, er würbe von feinen Heuten

aue 6em tttoraft ge$ogen un6 erbolte fub na* un6 nad)

von btn iTTißbanbiungen 6ea Kbvolattn. Später beiratete

er, wie jebermann weiß, 6ie febone Himeuil, natbbem fte

im Simmer 6er l&ontgin brimlicb mit einem Uinblem

nie6ergePommen war, welchen Unfall 6ie R6nigin?ttUitter

um je6en Preis $u »erbeimlicben un6 btn Sarbini ans

großer Hiebe 6ur<b ö^irat gut $u macben fudjte, foweit

es mogiieb war. 3um DanF erbielt er von 6er Königin

Ratbrein 6ie öerrfebaft <Cbaumont*fur*Hoire mitfamt 6em

Sdjloffe* Aber er war 6od) »on feinem tfbüoPaten fo

geprallt, gewürgt, gePnufft un6 mit Säßen getreten wor6en,

baß er 6ie f<b6ne Himeuil noeb im SruWing ibree Hebens

$ur Witwe maebte. £>er tfbsoPat xombt triebt »erfolgt»

£r bradftt es im (Begenteit 6a(Hn, 6aß er im legten

Srie6ense6iFt unter denjenigen ver$eicbnet fhmb, 6enen

alles vergeben un6 »ergefTen fein fottte« tt ergriff von
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neuem bit 6<*cbe ©er Hugenotten, oenen er fpdter in

3Deutfd)I<*nö große JDienfte erwies,

£>ie arme SUwofotin! »etet für tyre @eele; ujr

icnoner Jtxorpcr wuroe, wer wetp woptn geworfen, opne

töefret uno ojme djrifUidje* Begräbnis. JDenft an fle,

flotte JDamen, wenn eitd) d5ott 21mor günftig ifh



£>te prettgt

bee luftigen Pfarrer© von ttTeufcom

*yfte ttlelfter Srmistehis Rabelais sunt letztenmal an
4^ ben yof einrieb II. tarn, war er bereite darauf ge*

faßt, bem (ßefefc ber Statur 5U folgen unb fein fcblampig

geworbene« Wams, will fagen fein Sleifd), »on ff* 5U legen,

um allein in bem praefrt* unb macbtsollen (Beift, in bem

berrlicben (J5ei|t jener ejr$ellenten menfcbltcben Pbilofopbitr

auf bie wir immer wieber suruefrommen, bureb alle £wig*

feiten weiter 3U leben. JDer gute tttann b<*tte bamaie

fteb$ig woblge$äblte Srublinge hinter ftcb, fein bomerifebes

öaupt war längft Babl geworben, aber war umrahmt von

einem wabrbftft patriarcbalifcben Bart, feine Stinte frrablte

vom <f5lan$ bes (Bebanhm unb bas fhtmme Hdcbeln feines

tllunbs fpracb von einem ewig jungen ä^em Äur$,

er war ein feboner (Breie, wie es alle bie be$eugen, bie

oas (ßlucf gebebt baben, ü?m noeb ins 2lntlit$ $u febauen,

in bem bie Bilber bes 0oPrates unb bes 2Criflopb<tnee,

$weier (ßeifter, bie ftcb im Ceben gebellt, aber fytx greunbe

geworben waren, in eines $ufammenfloffem 3Da nun alfo

in bem genannten Winter bem guten ttlann bie ttbnung

Pam, baß über Fürs ober lang fein leijtes Stunblein fcblagen

werbe, befcbloß er bei ftcb, bem U6nig t?on SranFreicb noeb

»orber feine Aufwartung 51t machen, als weiter in fein

6cblo0 fcourneUes gefommen war, infolgebeffen tlTeifter
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Sran3t$Pu8, 6er in einem öaufe W 6en (Birten von

6anPt Paul wofrnte, fid) 6en öof faft auf 6teinwurfweite

nftf?egerü(ft fab.

Befan6en fid) aber, als er auPam, in 6en töemdebern

6er Romgin Ratfcrein: grau 3Diana, 6ie t>on 6er Königin

«16 <Brun6en 6er boben PolitiP empfangen wur6e, 6er

Ronig, 6er £err gel6$eugmeif*er, 6er Rar6inal von £otb*

ringen un6 6er Rar6inal JDubeUay, 6ie Herren von (ßuife

un6 mehrere 3*altener, 6ie bereite anfingen, fid) unter 6en

Sittichen 6er Ronigin in großer 3>a&l am £of ein$ufd)muggeln

;

waren aud) gegenwärtig 6er ttbmiral, 6er £tr$o$ VTCongo*

mery, 6ie Herren vom JDienjt un6 einige £ofvotttn, wie

tttelin 6e @aints(8elay8, Pfrilibert 6e r<Drme un6 tHeifler

Brantoeme«

2Cls 6er Romg tlteifter gransiePne bemerPte, 6en er,

wie Diele, für nid)t$ weiter als einen auegelaffenen 6na0*

t>ogel ndjtete, richtete er fofort 6os tDort an ü)n, un6

nnd) einigem £in* un6 ^erre6en:

„öaft ol* 6enn", fagte er, „6einen PforrPin6ern von

tTTeu6on aud) einmal eine pre6igt gehalten

iHeifter gran$i8Fu6 nahm 6iea für einen &d)tr$,

btnn er fcatte ftd) in feinem Heben um feine Pfarrei nidjt

weiter gePummert, als 6a# er 6eren ifinPunfte erfrob, 6ie

er xvol)l brausen Ponnte,

„Ülajeftat," antwortete er, „meine PfarrPinber wohnen

allerorten, un6 meine Pre6igten bort man, fo weit 6ie

C&riften&eit reiebt,"

ttttt einem ruhigen Biuf jrreifte 6er Öteifter 6iefe

6$flingc, 6ie, auegenommen 6te Herren JDubellay un6 non

Cafrilion, niebte anbres in ü)m faben, als fo eine 2trt

geiebrten Criboulet, 6a er 6od) 6er Ronig 6er (Beiffcr

war, in einem bofeern einn Ronig als berjeuige, x>or
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Neffen gnabenfpenbenber Brone fte <id) alle beugtem Uno
bem (Buten, ber ftd) bereite mit einem Süß im (ftrabe

fühlte, wanbelte ptöfclid) bie boshafte JLufr an, bem (ßefdmteifi

einmal geborig bie Bopfe $u wafeben unb ihnen, figürlich

»erffcbt ftcb, auf bie tollen 6*abel herunterjupiffen, wie

(Bargantua benparifern von ben CürmenUnfrer Illeben grau*

„TDenn ifure tttajeftät guter Haune ift," fagte er,

„fomtte ich ö&bftberfelben wohl mit einer flehten prebigt

bienen, bie id> mir Ungft 5u gelegentlichem Gebrauch Linters

<Dl)r gefebrieben habe,"

„Vtteine ^txxtn," antwortete brauf ber Bontg, „Vtleifter

Sran$ishts ^at bas XOoru Unb ba es fab um unfer

Seelenheil hanbelt, fo haltet euch ruhig unb fpifct mir

bie (Dfcrem £>er gute ttteifter fteeft voU von fpagigen

ifrangelten»"

„tHajefUt," erwiberte Rabelais, „ich fange an:"

JDas (Sepiauber ber £&{Unge r>erfrummte, fte traten

in einem ^albPreis um ben tlleifrer, ber ihnen in Worten,

beren Poefte unb »erebfamfeit fein tttenfcb auf ifrben $u

wiberbolen »ermoebte, bie folgenbe öiftorie $um beften

gab* 6ie ift uns nur munblicb überliefert worben, unb

fo möge es 6cm tfutor »ermattet fein, fie hier in feiner

TDeife nacb$uer$abletu

„3n feinen alten lagen war (Bargantua ein wenig

geisig geworben, worüber bie £eute feines £<tü{t& ftcb

febr »erwunberten, ohne es ihm aber übel 5U nehmen,

beim er war runb ftebenbunbertunbtrier$ig %äbtt alt,

wenn auch ber heilige Ulemens von Olleranbrien in feinen

6tromates 3U beweifen fudjt, baß er 5U biefer Seit einen

gan$en THertelstag Junger xv/tv, was uns aber wenig
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fummert, Wie nun 6er »dterliefe öerr fo fab, baß man
ein wenig aÜ5ufebr in @aus unb Braus lebte in feinem

£aufe unb feine (Bdfte ftcb niebt nur fatt aßen, fonbern

auet) noep obenorem ote (Lajcpen tuuten, oeram er es mit

6er Slngft, ee Foimte u>m sulefct am notigflen fehlem Unb
er btfd)lc$, eine voDFommenere Verwaltung feiner 3Do*

malten ein$urid)ten« iDae war weife unb vernünftig ge?

ba<bu €x ließ alfo auf einem Speicher bee gargantua*

ufeben @d) Joffes feine beften Vorräte $ufammentragcn,

einen großen Raufen roter bo&Mnbifcber ftäfe, $wan5tg

gewaltige 5C6pfe eingemachter tttuftarbe, gan$e Rubel roll

Swetfcbgenmue, Hatwergen unb Couraner Pflaumen, große

S^ffer eingefalsener Butter, gan3e Eiflen voll öaferwaffcten,

in S^tt gelegte Junten, im Ödjmal5 vergrabene öebweins^

fuße unb (EWmfefeulen, breibttnbertunbfiebenunbneun$tg?

taufenb Bucbfen voll grüner ifrbfen unb Bobnen, {leben*

bunbertunbbreiunbfunf3igtaufenb (Bläfer bee feinften (Dr*

leaner (Eluittengelees, viele Säfler getrotteter £amvreten,

marinierter ^dringe, geräutberter %ct\t unb emgepoFelter

Seesungen, gan3e Rufen eingetrockneter Weintrauben,

enblicb tfingesuefertee für bie (Bargametta an ben Seier*

tagen unb taufenb anbre gute Backen, bie in« ein$elne

aufgesdblt ftnb in ben rivuarifeben (ßefe^en unb auf ge*

wiffen Seiten ber Foniglicben Kapitularien, tfbiFte, Prag*

matifen, (Drbonnan3en unb 3nftitutionen jener $tit.

Klemmte bann ber töevatter fein BhtoFel auf bie ttafe

unb feine XTafe in bae BinoFel unb ging aus, einen

flicgenben JDracben ober ein ifinbom 3U fudjen ober einen

äunb mit feurigen klugen, bie ü>m feine Foflbaren 0d)dfte

bewacben Fonnten. 2llfo fuebenb unb in Sorgen bureb*

wanberte er feine (Bättttu £r wollte Feinen gefebopften

Uranicb, mit bem febon bie ttgyptianer, wie aus ben öiero*

*3 a I j o c , Contet drolatiquet. 5
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glyp^cn hervorgeht, fcbledne Erfahrungen gemacht haben«

ttttt einer 6*n*>fr*wegung feheuebte er bie Uo^orten 6er

Uobolbe unb Alraunen hinweg, weil er wußte, baß biefe

febon ben romifeben Rattern 3HWiber waren, wie ein ge*

wiffer Surwi&, namens üacitus, uberliefert bat* 2lucb

bas (Befcblecbt ber piProPoUer verwarf er» jffbenfo bie

Legionen 6er JDruiben, ber TDicbtelmänner, ber JaunPonige.

(Befiel ihm aud) nicht ber fcbnau$bärtige ö<*mfter unb bas

wad)fame ttturmeltier* £r ging im (Beift alle (Genealogien

unb (ftefcblecbtsregifter feines Reichs bureb, aber $u Peiner

ein$igen gattifeben Raffe Ponnte er ein Vertrauen faffem

jfr hätte ff* am liebften eine neue gefchaffen* 3e langer

er erwog, um fo unmöglicher fchien es ihm, eine tPabl $u

treffen, unb er fürchtete fchon, feine Poftbaren Schäfte unb

Reichtümer bem Derberben preisgeben $u muffen* 3n

biefer forgenuoUen £age begegnete er einem Pleinen bub*

fchen öpiftmäuferieb, aus bem alten unb eblen (ßefchlecht

ber öpifcmäufericbe, bie als Wappen einen roten Ballen

im blauen ©cbilbe fuhren* Unb was für ein PracbtPerl

bas war* f£v trug ben fchonften 6chwan$ feiner S^tnilte

unb fprei$te unb fptegelte ffch in ber 8onne als ein echter

ebler ©pitjmäufericb von Rottes (Bnabm. tilan fah es

ibttt an, wie er ftol3 barauf war, feine 2tfmenreibe bis

auf bie 6unbflttt surucfDerfolgen 5U Ponnen in ununter*

brochenen (ftefcblecbtsregiffrrn, von S<*U ju S&ür 0cfru^t

auf Brief unb Siegel, wie benn ein ProtoPott ausbrueflieb

unb unwiberleglich beseugte, baß bereits ein Spifcmaufericb

mit bem Patriarchen Uoab in bie Arche gegangen ift * *
."

<* ~ *

öier lupfte ttteifter ttlgofripas ein wenig feine ittutje

unb im falbungsPoKen prebigerton fuhr er fort:
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„ttoah, meine Herren, gemeint ift jener ttoab/ 6er

bie Rebe gevflan$t b*t, unb $uerft bae (Blutf hätte, ff*

im tPein 5U beraufchen* £>enn ee ftebt fcft unb ftcher,

ba0 ein ©pißmäuferich auf bem Schiffe war, aus bem

wir alle hervorgegangen finb* %btr die tltenfcben haben

ffch untereinander vermifcbt unb ihre Raffe verunreinigt,

nicht fo bie ©viljmaufericbe, Sie fmb f*ol$er auf ihr

tPavven, ale alle anbern Xiere, fte würben niemals einen

^amfter in ibre Samüte aufnehmen unb wenn er auch

alle Reichtümer ber TDelt in feinem Bau $ufammengetragen

h&te, tiefer echt ebelmämttfcbe (Beift geftel bem guten

(Bargantua. Unb Purserhanb übertrug er bem &pi&
mAuferich bie ©tatth^lterfchaft auf feinen ©»eichern mit

ben auagebehnteflen Hechten, Privilegien unb Machtvoll«

Fommenbeiten, fycfytt unb nieberer (BerichtsbarFeit, Commit-

timus, Missi Dominici, mit (Betvalt über ben Ulerue

unb bem (Oberbefehl im öeere, bxx^, mit allem, was ftd>

nur benFen l&fto. £>er ©vißmduferich verfpracb, fein %mt
getreu 5U verwalten unb feine Pflicht $u tun, wie man
von einem feubalen ©vifjmäufericb erwarten Bonn; er

ftellte nur bie eine Bebingung, auf bem Uornhaufen

wohnen 5U bürfen, was ber gute (Bargantua gerecht unb

billig fanb*

Unb alfo hattet ihr ben @vi$m£ufericb fehen muffen

in feinem neuen Palaft, wie er Sprunge machte, wie er

glucflich war, glucflicb ale ein Surft, ber glucflicb ift, wie

er ftol$ feine fcanber unb Reiche infpisierte, feine Scbinren*

provinjen, feine ilatwergengraffchaften, feine ©omdnen

von tttuftarben, feine Crattbenher5ogtumer, feine Blutwurft*

farftentumer, feine Baronate jeber tfrt, wie er auf Bergen

von TPei$en thronte unb mit feinem Schwans bie Horner

veitfehte, XVo ber Spiftmaufericb erfchien, ftanben ehr?

3*
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furcbtevoll unb begrüßten ü)n fhimm alle Zbpft. Uur
wo $wei golbene Becker beieinanber ftanben ober auch ein

ftlberner pumpen bei einem golbenen Becker, (ließen fte

anetnanöer unb machten ein ßelaute, wie mit ftireben?

glotfen, wenn ber Surft ein$iebt, beffen ber Spiömdufericb

tepr 3utrieoen war uno \\<X) freunoitcn peoanrtc mit etnem

leifen Hitfen bee Kopfe. 2luf feinem Uornbaufen fe$te

er ftcb gern in einen Streifen Sonne, ber bureb bie JDacfc

luPe fiel. $Da leuchtete bann fem feibenweiebee glattes

SeUdjen in einem bläulichen Scbmtmer unb er fab gans

unb gar aus wie ein norbifeber König in feinem Jobel*

pel$. <Dft auch vergnügte er ftd» mit Springen unb Can$en,

mit Kapriolen unb Purjelbaumen, bann bePam er guten

Appetit, liefl ftd) ein, $wei tt>ei5enP6rner febmeefen, bie

er mit Behagen Pnufperte unb fajl batm wieber 3U oberft

auf bem Raufen, wie ein Ronig auf bem Cbron vor bem

»erfammelten £ofe. Aufrecht auf bem ^intern fajl er,

mit gutem (Bewiffen unb bem Bewußtfein, ber tapferfte

unb treuere Spitjmdufericb ber TDelt $u fein.

jfrfcbienen ba an ihren gewohnten Schlupflöchern unb

fonfrigen t)orpoften unheimliche nacbtwanblerifcbe XWPer,

liebtfebeues (Beftnbel, bae auf uier Pfoten lauft, anVOhtbtn
unb Balten Plettert, in verjtecften öWen häuft, Pur3, ba$

Sahireiebe (Befehlest ber tHaufe, Ka$en, öamfter unb anbrer

Hoger, bie aHee bePnuppern unb befebnuppern, bebctßen

unb befebeiflen, unb ber ScbrecC unb bie fcanbpiage aller

guten Hausfrauen f;nö. fte ben Spitunäufericb er*

blickten, febreeften fte $urüd! unb brückten ftd) hinter bie

Schwelle ihrer tDobmmgen, nur angjtlicb hmbiin$elnb

na* bem neuen untvwatttttn Seinb. tin alter grauer

tTlauelmg aber, ein frecher unb refpePtöwibriger (Befelle,

ftreefte troö aller (ßefabr feinen Kopf aus bem Senfter
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unb befab ficb faft furcbtloe ben Spifcmaufericb, ©er auf

ber £b\)t bee t£ei$enberge mit aufgerichtetem Schwan$

auf feinem ^intern faß, Farn aber halb 5U 6er Über*

5eugung, baß bae ber Ceufel fei, vor beffen EraUen man
ffd) in acht nehmen muffe; benn ber gute (Bargantua hatte

feinem Statthalter, bamit er ben anbem Spt^mdufen unb

ttidufen, Hatten unb Haften, ben äamftern, ttttefeln, 3ltiffen

unb Eaften, fur$, bem gansen nächtlichen Kaub* unb JDiebes

geftnbel um fo mehr Hefpeft einflöße, hatte bem Statthalter,

fagte ich, ein wenig VttueFatol um bie fpi&ige Schnake
gefchmiert, beffen (Berucb feitbem alle Spigmdufe geerbt

haben, ba ber Statthalter trofc bem weifen Hat (Bargantuae

bie tttitglieber feiner Sippe nicht immer in gehörigem tfb*

franb gehalten hat, infolgebeffen bie berühmten unb lang*

wierigen Spiftmauferriege tntftanbtn ftnb, bie ich euch in

einem ernften, weltgefcbichtlicben TDerfe er5<lhlen würbe,

wenn ich bie Seit basu hätte. %n biefem tilueratgerueb

errannte ber graue ttlaueling, aue bem (Befcblechte ber

ttUufe ober Hatten, benn bie (Belehrten bee Calmub finb

über bie betben naturgefchichtlichen Spe5ien nicht im Haren

unb »erwechfeln oft bie eine mit ber anbem, errannte ber

tttauelmg, baß bem Spifcmäuferich ba oben %mt unb

Vollmacht geworben, über bae (Betreibe bee (Bargantua

$u wachen, burch welche 3m>efritur er quafi ein anbree

tiefen geworben, ein Cier, bae nur noch Pflicht war,

nichts mehr war als Spion, tfufpaffer unb Jleutfcbinber,

fürs, ein tfmtemenfcb vom Uopf bie 5U ben Süßen, gan$

in Waffen, gan$ nur JDrohung unb (Befahr für allee

übrige T>olF, gans aufgehenb im jfifer für feinen öerrn,

ein unbequemer Pflichtenbolb, ber alle maufigen Schwachen,

Sitten unb (Bewohnheiten weit von fich getan, alle Hieb*

habereien feiner Sippfchaft, wie Specflecfen, Krümchen*
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Fnuppern, ftdfebefdnuippem, Rinbenbenagen unb anbers

als pobelbaften (ßefcbmad? »eracbtete unb nicbts mebr 6«*

t>on boren wollte, fonbern bergleicben tat, als ob er nie

eilte ft&ferinbe geFnabbert, wie fein Junglein an einer öpecfc:

febwarte gewefct batte. SDemtod) befd)lofl 6er tttauslmg,

ein Kerl, 6er mit allen Wctfttrn gerieben war, bem guten

Spifcmaufericb ein wenig auf ben 3<*btt 5U füllen unb,

wenn es moglid) wäre, bie VOüvmtr aus btt Uafe

51t sieben, $um £etl unb 6egen «Her ratamorpben Uinru

bieten auf $ebn Steilen im UmFreis, 6i* alfo 5um
XTugen anbrer in bie (Befabr begeben unb ftd) quaft in

bie oe* Wwen $u wagen, wäre febon für einen

tttenfeben eine große unb febone Cat gewefen, um fo mebr

bei einem Parlamentarier ber ttlaufc unb Hatten, bie

obne (Öemeinftnn in egoifrifeber t>erein$elung leben unb

feine ©d>am unb fctgenb Fennen, bie obne (Bewiffen in

ber ttngft eine öoftie bepijfeu, bie ein ttleßgewanb benagen

unb blaspbemifcb, (Bott bin, (Rott ber, aus bem Ueicb

bes Slltars trinFen würben. TDagte fid> alfo ber Fülme

tttausling ein paar Schritte vor, bann wieber ein paar

öebritte, bis er bem @pü3mauferi<b gans nabe ffomb, ber

an Uur$ftd)tigFeit litt, wie alle feine 25rnber unb IDetterm

ttlsbann begann biefer ttlirabeau bes UagesolFs mit pa*

tbetifeber Hebe, niebt im 3DialeFt ber Vltaufe, fonbern im

febonften unb reinften ©pifcmaufetosFanifcb, ben (Befurdj*

teten folgenbermaßen 5U baranguteren

:

„&o\)tx i^txt,
4
* fpracb er, „viel Rubmreicbes babe id)

vernommen über ifure glorreiche Samilie, beffen unters

tdnigften ^Diener id) mieb 3tt nennen bie l£b*e babe, id)

Fenne aHe Cbtonifbücber, £egenben unb Sagen ifurer T)or*

fabren, bie bei ben alten Slgyptianern g$ttlicb »erebtt

würben, wie bae UroFobil imb anbre beiltge T>ogel.
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Tiber txxtx pel$mantel verbreitet einen fo königlichen Duft

unb ift von einem fo mirafuios fcbiuemben (Blan$, baß

icb ttlü&e &abe, £ucb als einen ifurer Kaffe $u erFennen,

ba id) nod) nie einen Detter von €ud> in folcber £errlicb«

Fett angetroffen b<*be, 3d) febe £ucb bennocb bas Uont

tnabbtrn nach 6er guten alten fvitunaufigen tttetbobe, id)

febe au*, baß 3fa ifud) im ftamvf galtet, wie ein echter,

ebler, alter 6vi&mauferid>» tfber ein fo vollkommener unb

gan$er övigmauferid) 3fa <wcb fein mögt, fo mußt 3br

bennocb/ id) weiß nicbt in welcbetn TDhtrel ifuree (D&rs,

einen, id) weiß nicbt was für befonberen d5eb$rgang

baben, ben id) weiß nicbt was für eine mirahil&fe ftlavve

auf icb weiß nicbt was für eine befonbere Art fcbließt,

unb $war nur auf ifuren beimlicben Äefcbl in getviffen

id) weiß nicbt welcben Augenblicken, um ifucb in ben

Btanb 5u fegen, gewiffe, icb weiß nicbt wae für JDtnge,

bie ifucb, icb weiß nicbt aus welcbem <5runb mißfallen

Formten, nicbt $u fcoren, weil ibr tfnboren ifuer farro*

fanPtes, g$ttlid)es (Dfrr, icb weiß nicbt warum, unheilbar

verlegen t&rnitt."

„&o ift es," antwortete ber övigmauferid), *eben bat

ftd) bie Rlavve gefcbloffen, id) fröre nicbts mebr."

„Haßt uns fefren," antwortete ber maufige Srecbling,

ober ber fred)e ^Häusling.

JDann beftieg er ben Uornbaufen unb fing an, ftcb

feine gan3e Provifton für ben Winter auf$ulaben«

„iybxt 2b* etwas!" fragte er*

*3cb fr$re bas Ulopfen meines Wersens,"

„Uui, fui," riefen alle ttldufe, „hm Ibnntn wir über

6en Hoffel balMeren,"

Unfer öpißmaufericb aber, ber geglaubt fcatte,

einen ergebenen JDiener vor ftcb $u &aben, öffnete vtöglicb
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bte Ulappe 5U feinem übernatürlichen dSeborgang unb

borte bae (ßerdufd) »on tDei$enFornern, bie in tilaufel$cber

rollten. 25a ergrimmte er fo febr, baß er, unbeFümmert

um bie Pro3eßorbnung, unbeFümmert um münblicbes unb

fcbriftlidjee t>erfab*en, fid> über ben alten VHaueling warf

unb ibn erwürgte, (Blorreidjer tob, JDiefer £elb ftarb

auf bem S*lb ber Äbren, will beißen ber Uorndbren ober

tbree 3nb<*lte; er würbe ale ttUrtyrcr Fanoniftert, jDer

Spifcmaufericb aber nabm ibn unb nagelte ibn mit beiben

(Dbren an bas Spetcbertor, wie man im Heid) ber „^oben

Pforte 4
' 5U tun pflegt, wo man um ein ^aar meinen

guten Panurg feftgenagelt b&te, 33ei bem lobesfebrei

bes iHauelinge »erfebwanben entfefct alle hatten unb

ttldufe, bas gan3e X)olF, in feinen fc$cberm JDie tfaebt

barauf aber »erfammelten fte ftcb im Keller 3U einer großen

T)oltei?erfammlung, um über bie öffentlichen Angelegen*

beiten 5U beraten, wobei nach ber lex papyria aitcb bie

legitimen ifbcfrouen 6U3 unb Stimme Rattern &\tv

wollten nun bie hatten ben Staufen »orangeben unb ber

Streit um ben Portritt bfote faft bae gan$e T>orbaben

5uni<bte gemacht, 3Da bot ein McFer&attericb einem 5ierlicben

tTlduecben feinen 2lrm, biefem Äeifpiele folgten bie übrigen,

unb balb faßen fte alfo in gemifebter Reibe im Urete,

jeber auf feinem ^intern, ben Schwans hocbgeftellt, bie

XTafe in ber £uft, bie feinen Scbnurrbartcben, sitternb

t>or Aufregung, bie Flehten Äuglein funFelnb wie febwarse

^Diamanten* &ann begannen bie Perbanblungem Sie

liefen balb in ein wirres (Befcbtmpf unb ßefcbelte aue,

Furj, ee girtq 3U wie auf bem Keicbetag ber Polen ober

auf einem (DFuntemfcben Kon3il, £>te einen fagten ja,

bie anbttn fagten nein; einer Rage, bie in ber tt&bc

vorüber Farn, würbe ee angft unb bang, tDar bae ein
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Stimmengewirr mit: 3Wtwiwi ! bu bu bu! mit: naf naP!

3wmriwi! 'mit: 5rr 3rr $rr 5rr! mit: ui ui ui! mit: 5a

3* 3A$ft$*Ä! mit: fui fui 3wiwi jwiwi $wiwi! %Ut* floß

3Ufamtnen iti ein einiges iLobuwaboI^u* JDie Stabtuater

auf 6em Uatbaue Htttn es niebt feboner gePonnt. jfin

Plemee tllauscben, bas niebt gan3 vottjAbrig war unb

Feinen Zutritt $um Parlament batte, Pom wd^renb biefes

lumults an ©teCure unb ftrerftc fein »orwiftiges Sdmutcbeii

bureb eine Xiöe, benn bas Pleine 5Dmg u?^r gar 31* neu*

gierig» Wie nun ber Harm immer großer würbe, bruefte

es ficb fo imgeftüm in ben Spalt, baß es ficb enblicb mit

feinem gan$en U6rpercbett bmburcbswdngte unb brin 311

33oben gefallen wäre, wenn e6 ftd) niebt an einem Streif,

ber an ber Cure &ing, feftgefcalten Wtte. JDarauf faß ce

nun fo 3ierli<b, man batte glauben Formen, es fei ein

Pleine* ttteifUrwerP in einem gotifeben Kelief. Jfm alter

Mattend), ber mit einem frommen ttugenauffcblag ein

Stoßgebet 3um öimmtl fanbte in biefem tfugenblicf ber

boebften Hot, gewahrte pl$ft,licb bas 3ierlicbe, weiße,

weidrfeUige tYttuscben unb erPldrte laut vor ber gan3en

X>erfammlung, bas fei eine ifrfcbeinung bes ^immete,

gefanbt 3um bes T>olBs unb 3ur Kettung bes Staats.

%üt Scbnau3en wanbten ficb erfiaunt nacb biefer iDamc

von ber g$ttlicben öilfe unb eine große Stille trat ein.

ifnblicb befebloß bas Parlament, trofc ber ifinfpraebe

einiger tteibbammel, bas bübfebe TDeibfen bem Spit$*

mduferieb 3um (JJefcbenP 3U matben, 3m Criumpb würbe

fte »or bie tterfammlung geführt, unb wenn i&r fte gefeben

battet, wie fte mit Bleuten 3ierlicben Scbrittcben einher*

trippelte, mit <ßra3te ifrren ^intern fdnvenPte, bas feine

Ropfcben ein wenig auf bie Seite neigte, wie fte unnacb*

abmltcb mit ben bunnen burebftebtigen (b&rcben warfelte unb
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ftd) mit ü)rem &ofenblattd>en rem 3unge bas junge

ödmurrbartdjen led?te, wenn ifcr fte gefefeen gartet, ü>r

würbet eud) nidjt verwunbern, baß 6ic alten, biefbauepigen,

graubarttgen Kotten ftd), einet wie 6er anbre, bis über

bie <Dl>rm in bas feubfebe Ding verliebten unb, wie fte

vornber5og, tttaul unb klugen auffperrten, gleid) ben

tt?acfelgreifen von Croja, wenn bie febone £elena aus

ifcrem Babefcaus Fanu Unb alfo würbe bas sarte weiße

Sraulein nacb ben 6veid)ern abgefanbt, ob fte vielleicht bem

övifcmauferid) gefallen unb (Önaoe ftnben m6d)te vor feinen

klugen, 5um ^eil bes gan5en nagenben, 1eiber jefct am
£ungertud) nagenben IPolFs, gleich jenem fcebraifeben treibe

mit Hamen jfftyer, auf bie ber Sultan ttfcasver ein Äuge

geworfen fcatte unb bie fein i>tx$ wenbete unb gunfrtg ftimmte

i&rem unterbrächten X>olFe, wie es gefdjrieben ffc&t im Bud)

ber &ud>er. JDie fd)$ne Ölaus verfvrad) 5U tun, was in ü)ren

Uraften frunbe, unb fte burfte ftd) fdjon etwas 5Utrauen,

benn wa&rlid), fte war bie ftonigtn ber ÖUufe, eine

Maus fo weißfeUig unb fo sartfuWig, fo mocFelig, fo

l>ellid)tblonb, Fur$ bas lieblid)fte S*&tlein, bas nur je

an halfen fringeFlettert, an VOänbtn ^inaufgeFrabbelt, in

föausl£d>er gefdjlüvft ift unb Finbifd)e 3aud)5er unb

Sreubenfdjrete ausgeflogen, wenn es auf feinem VPeg eine

tfvfelfdjale gefunben ober ein »rotFrumelcben. £tue wafcre

ttymvfce war's, eine wafrre See von einer ttlaus, mit

einem U$vfcben voller Coltyeiten unb £ufttgfeiten, einem fo

Flehten, 5ierlid)en E$vfd)en, mit einem Blid? fo ^eß wie

ein SDiamant, mit einem i>*ax feiner wie Sonnenfrrafrl

unb weidjer wie @etbe, mit einem fo weißen, Fi&ltgen,

molligen R6rverd)en, mit einem Öd)wan5 wie 3amt, mit

Pf£td)en wie RofenblAtter; ein wofrlgebornes titauslein

war's, mit einem flinFen 3unglein, ein frtauslein, bas ftcb
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ntebt gern plagte, fonbern lieber bcrumlag auf weichen

Unterlagen, ein lifriges, fcblaues, burebtriebenes ttlauslein,

fcblauer als ein alter JDoPtor ber Sorbonne, ber bie

JDcFretalien auswenbig wei0£ ein TC&usIetn war's mit

weitem Band) unb geftreifeitern Kucfen, mit atterliebfien

Pletnen Jiöen, mit (Brubcben in ben tDangen, mit einer

Reibe 3dbnd»en, bie febimmerten wie Perlen, mit einem

TPort, es war ein Sreffeu für einen Honig»"

« o

(iDiefe €>d)ilberung war fo Fübn unb fo auf ein

öaar war bie gefebilberte tttaus ein ifbenbüb ber

gegenwärtigen Srau iDiana, 6a0 alle Höflinge $itterten

tur oen verwegenen icrsapier» iL\t Jtxontgtn xvatpretn

Idcbelte bosbaft, aber bem &$nig war's niebt ums
JLacben. ttteifter Sran$i$fus jeboeb fubr fort, obne auf

oas »erftoblene Jublinseln ber Uarbindle JDubettay unb

von Caftilion $u aebten, bie bas ©cblimmfte für ibren

sreuno furaiteten.;

^JDiefe bübfebe ttlaus," fubr er fort, „maebte Peine

langen umicnwettc, uno |u)on am eruen at>eno rerz

brebte fte bem guten 6»tfcmäufericb gans unb gar ben

@itm mit ü;rem liebäugeln unb r>erfd)mi£tem öd)on*

tun, mit Jlüfternmacben unb $impferli<bem Verweigern,

mit all ben Kniffen eines tnt$üdtnbtn fcubercbens,

bas m&bte unb ni*t wagt, mit taufenb balben Hiebs

Pofungen unb &inb<tltvmQtn, mit au ben vertrauten Vor«

bereitungen unb Einleitungen einer tTtaus, bie weig, was

fte wert ift, bie ibren Preis Pennt, mit all ben Pifcligen

tfufreiäungen, »erfpredjenben »liefen, »erfagenben Surutf*
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Weisungen, Fürs, all btn weiblichen Teufeleien, wie fte

bie XOtibftn aller Hanber mit fo großer ttleifterfcbaft

franobaben. &nb\\& «ber, nad) unenMic^em Uurbettieren

unb Pf6td>enle<fen unb was bie fonfttgen fpiömduferigen,

verliebten (Galanterien mefrr ftnb, nad) fo viel sormgem

6tirnrun$eln, untnbl\d)tn Seilern, Öerenaben unb nadjt?

lidjen fciebeömä&lern auf bem Uorn&aufea, Farn es bod)

fo weit, baß ber Statthalter aller UornFammern über bic

(ßewiffeneffrupel unb religiösen »ebenPen bes lecFeren

Srauen5immerd)en8 btn Sieg barontrug. Unb alebalb

fanbtn beibe fo viel (ßefcfcmac? an ber blutfd)dnberifd)en

unb verbred)erifd>en Jliebe, baß bie verbammte Flehte

ttlaue btn Svifcmauferid) am Benbel Welt wie nur tint

unb bie wafrre Königin würbe in feinen &eid)en, bie von

allem naffttt, wo es nur $u nafefren gab. 3Der Spit$s

mduferid) burfte nidjt mucffen. ifr erlaubte alle*

biefer Eonigin feines £tr$tn& unb vergaß alle Creufdnvure

gegen btn guten alten ßargantua. JDie fdjlaue ttlaus

merFte balb, baß er ifcr nichts mefcr verfagen F6nne, unb

in einer fernen XIad)t, als fte wieber einmal anbres

$ufammentaten al6 Paternoflerbeten, erinnerte fid) bas

gute Uinb an feinen armen X>ater babetm, btn ein Uärnlein

von üjrem Überfluß glucflid) mad)tn Fomtte, unb fit bro&te

bem Svi$mauferid), ifcn su verlaffen, wenn er ü?r triebt

erlauben wolle, ifcre Finblicfyc Pflicbt gegen ifcren Dater

$u erfüllen, jfin Flein weitig leitete ber Statthalter

TDiberfhmb, aber nid)t lange, fonbern lieferte ti>r ein

Patent aus mit bem großen Foniglid>en Siegel, in grünem

tt?ad)ö unb frodjrotcn Schnüren, Fraft beffen bem X>ater

bee tDetbfen bae Privilegium sugeffcmben würbe, in bem

(Gargantuanifchen Palaft frei aus unb einstigeren unb

feine tugenbfcafte Codjter 3U fehen unb ans ö**5 $»
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brntfen, wann e$ ihm beliebte, and) pon allem 5« effen,

wonach ihm bas £er5 fianb, 2>och follte er feine tttahk

5ett in 6er Buche galten, bie ö«*f*aft6tafel war ihm

rerfagt, ifrfcbien alfo im Schloß ein ebrwurbiger (Breie

mit weißem Öchwanj, grauitatifcb wie ein ftansler von

SranFreich, mit wacüligem Äopf, begleitet t>on fxeben Steffen,

ein jeber butm wie eine @dge, bie alle bem epifcmdufericb

ihre Aufwartung unb in wohlgcfefcten Keben unb ttrgu«

mentationen begreiflich machten, baß er Feine treueren unb

ergebeneren SDiener finben Finne als fie, feine 2(nr>erwanbten,

Blutet>erwanbten, TPetter unb Schwäger. &arum möge

er feine brücfettbftcn tiaften auf ihre jungen Öcbultero

ablaben, fie wollten (Drbmtng in bie Verwaltung bringen,

alles aufs forgfältigfte notieren, regifrrieren unb ettFet*

tieren, gute Buchhaltung fuhren, alfo baß (Bargantua,

wenn er einmal eine TMfttation halten werbe, mit bem

ötano oer gman5en f icriparnttje uno Vorräte 5utrteoener

fein folle als je, 3h*e (Brunbe fchienen burebaue ein?

Irucbtenb. ^Dennoch war ee bem armen 6piömäufericb

nicht gan5 wohl bei ber Bache, unb fein (Bewiffen warnte

ihn, betm bas war nicht nur ein fpitunaufigee, fonbern

auet) etn ipttjttnötges cpewtiien. icr verlor jetne gute

£aune unb würbe büfter unb forgenuod« JDas bemerfre

eines tttorgene bie JDame tttaus, bie um biefe Seit

fchwanger war unb befebloß bei ftcb, burch eine forbonnifrifebe

Uonfultation unb bas Befragen einer hohen Sahiltät feine

Swetfel 5U heben unb fein (Bewiffen $u beruhigen« XVctv

ba ein gewiffer $err Vllaultafcb, ber als i£injiebler in

einem Udfe lebte, ein alter unb hochangefehener Beicht*

t>ater im Hanb ber Kotten unb tltdufe, ein fettes ttloncb*

lein mit einem lachenben (Beftcbt über ber fchwar3en Rütte,

mit einer win3igen Confur auf bem fiawpt, bie ihm eine
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Uafce beigebracht, 6er er einee £age in bie UraUen geraten.

War ein wahrhaft ehrwnrbiger &attericb, ein Batterien

im geifttieben (Bewanb, 6er ffcb auf 6ie b&bften ttutori«

taten 6er Wtffenfchaft berufen Fonnte, 6er 6ie fceFretalten

un6 Flementinifcben (E>efe$e Paragrapbos für Paragrapbo*

auswenbig wußte, 6aß and) 6ae Tüpfelchen auf 6em i

nicht fehlte* Sein &uf in 6en hohen Wiffenfcbaften, »er«

bun6en mit 6er tieften cbrifUicben JDemut, un6 befonbers

fein heilige« tfinfteblerleben in 6er Edfeh^hle, hfttten ihm

eine große @cbar 3^nger gewonnen, un6 wo er ging un6

ftanb, folgte ibm ein Raufen febwarser Kattericbe nebft

$ugehorigen ^ubfeben ÜTduecben, 6enn 6ie Fanomfcben

(Befefte bee Uon$ile von Kattenburg waren bamate

noeb nicht in Kraft getreten, alfo 6aß es jedem Uuttem

mannt frei <hm6, feine UonFubine offen mit ft'cb Berums

5ufubrett, jDiefer beilige iHann nebft feinem 2£nbang

war 6er JDame 6ee Statthalters fehr ergeben, 6ie auf

oiefen frommen <Dr6en alle &ofinunQ fe&te un6 6ie ehr*

wurbige (ßefeßfebaft eiligft herbeirufen ließ* 3n feierlichem

tfuf$ug, in swei Keinen georbnet, fo baß e$ auefah als ob

bie ganse Partfer UnwerfttAt in Pro$effion nacb 6em ttTunfrer

5oge, erfchienen fie vor 6em Statthalter. 3h*e Hafen

fdmuffelten linFe un6 rechte nacb 6en aufgehäuften Vorräten.

XTacbbem 6er ^^^monienmeifter einem jeben feinen

piafc angewiefen, nahm ihr Weifter un6 (Dberrattericb,

fosufagen Rarbinalratterid), 6a9 Wort un6 hielt, im

febonfren Kattenlatein ober ra6o6atifcbem Hatein eine %n*

ipracbc, worin er bem Spitjm&ufericb bewies, mit (Brünben

aus 6er Schrift unb ben Tätern: baß Aber ihm nieman6

ftehe als (Bott allein, baß er nieman6 Kecbenfchftft unb

<Btl)oviam fchul6ig fei außer (Bott, 6aß er allein (Rott 5U

furchten brauche, aber fonft nimanb auf 6er Welt, fciefe
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Slnfpradje/ gefcbmücft mit bebrdifcben, griecbifcben unb

Palbäifd)en Sitaten aus ben alten 6<briftfteUern unb btn

£t>angelien, alles fo hinterbunt ineinanbergequirlt, baß

es btn Suborern grün unb gelb vor btn klugen würbe,

enbete mit einer £obrebe auf bae> erlaucbte (ßefcblecbt 5er

©pifcmaufericbe im allgemeinen unb bes boebfeibft bier

anwefenben öerrn ©tattbalters im befonbern, von bem

gefagt würbe, baß er feine Oettern an (BSttlicbPeit über*

treffe, wie bie @onne bie ©terne* JDem gargantuanifeben

©peicberverwalter würbe gan$ fcbwinblig bei fo Diel £ob*

©o febr batte ibm bie &ebe btn !Ropf »erbrebt unb

mit bem Eopf btn ©inn, baß er ber ganzen febwarsen

©cbar TDobmmg anweifen ließ in feinem Palaft, als weldje

füb hingegen »erpflicbtete, Cag unb Uacbt bas bobe £ieb

feines Hobe vor feinen (Dbren su fingen unb ibn mit

Qolbtntn ©(bmeicbelworten $u futtern, fo oft er junger

b<m(td^ babe (unb er batte immer &unQtv banad)), aueb

feine JDame 5u preifen unb ansuftngen in ©onetten unb

Ötabrigalen unb ihr btn £\ntttn $u Puffen, fo oft fte es

baben wolle» JDiefe aber, bie wobl wußte, wie hungrig

bas Volt war, wollte ibrem TDerP bie Erone auffegen,

©ie gebrauche alfo ibre Sunge, äflfnete bie öebieufen ibrer

»erliebten BerebfamPeit unb bePlagte ftd) 3ugleid) bitter in

verliebten Vorwürfen bei ibrem ©piömaufericb, baß er bie

febonfte Jeit auswärts subringe, immer auf Reifen unb

3nfpePtionen fei, immer unterwegs, fo baß fte aueb gar

niebts mefcr »on i&m babe* Wie oft rufe fie nacb ibm

in fcbmerslicber ©ebnfuebt, unb immer fei er weit weg,

auf btn <3obl$iegeln ober in ber £>ad)rinne auf ber 3agb

nacb ÖTiffetaterm JDas fei im tfnfang anbers gewefen,

ba war er immer bereit wie eine Slan$c unb luftig wie

ein T>cgeU tflfo bePlagte fte fi<b, riß ftd> ein graues
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yaar aus, nannte ffcb bie unglücflicbfte tHaus 6er TDelt

unb weinte bitterlich. JDer epi^mduferi* bewies ihr,

ba# fie £tvtin fei über ihn, über alles, unb ba# fte ftcb

mit Unrecht bePlage. Wer ein Btrom von £ränen er*

weichte ihn. jfr entfcbulbigte ftcb wegen feiner öarte.

„£ure gebeimften TPünfcbe, fcbcme Staa," fagte er,

inbem er ftd) auf ein Unie nieberlieft, „foüen mir Befehle

fein, wollet nur bie (Bnabe haben unb fte mich wiffen

laffen." Da »erftegten pi$fc.licb ihre Ordnen, unb inbem

fte ibm bie Pfote $u Püffen gab, riet fte ihm, er möge

bocb biefe @cbwar$en ba als öolbaten bewaffnen, es

feien fiebere, erprobte Heute, ehemalige Conbottieri, bie mit

Vergnügen für ihn bie Kunbe matten unb beffer poli$ei

unb (Drbnung bitten als er felber. Unb der Spift^

mauferid) erließ unverzüglich bie gewünfebten Verfügungen«

ifr hätte nun bas berrlicbfte Heben t?on ber Welt, ifr

brauchte nichts mehr $u tun, al6 $u tansen, 5U fpielen,

bie titabrigale unb Bailaben feiner öofpoeten ansuhoren,

auf ber Haute unb auf ber ttlanboline 5n fpielen, wiujge

Kdtfel aufzugeben unb, wenn er junger unb JDurjt ober

auch wenn er weber JDurft noch ö**nger batte, ju effen unb

5U trinPen unb 5U trtnPett unb 5U effen.

ifines £ag6, als feine XLiebftc Pont XDocbenbett auf?

fhtnb, wo fte ibm ein aUerliebftcs mauftges 6pifcmauscben

ober fpigmauftges ttlauseben gefcbenPt, ich weiß nicht

welchen Hamens, bas, ihr Ponnt euch benPen, bie Pel^

mügen bes Parlaments fo rafcb als möglich legitimierten . .

.

öier bePam ber Connetabie »on tRontmorency, ber

feinen Sohn mit einer »aflarbtochter bes Qtncmnttn

gegenwärtigen Königs »erheiratet hatte, einen roten Uopf,

fuhr mit feiner S<*uft an feinen ©chwertPnauf unb rollte

Digitized by Go



. . . mitfitmt 6cm gansen tollen Uomofctenfpiel unfc

lYlummenfd)ftn3, fcen man ba$ menfcfclid)c £eben nennt.
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mit feinen ttugen, um bem Ceufel angft ju nmd)en —

,

6a würben (fufrr ttteifter gran$iePue fort) mif ben

Speichern fold)e Sefte gefeiert, baß Pein (Bairtfeft bee

öofe fid) barmt t*rgleitben Pann. £>ae war ein Canjen

6er Ratten unb 6er tTtäufe, tDalser, (ftalopp unb tJIajurPa,

ein €>d)moufen unb BanPettieren, ein ^odjauebringen unb

durrarufen, Purj, ein Hermen unb Collen, ale ob fte

ben epetäer $um Senfler ober vielmehr $u ben JDacb*

luPen hinauswerfen wollten» )Die Ratten Ratten alle

Uonfert?enbüd)fen erbrochen, alle <Eopfe $erfd>lagen, alle

S^ffer angebohrt» IDa floffen Strome von Senf unb Hat*

wergen, ba lagen ganse £cnxftn angenagter Sd>inPen um*

ber* Die jungen befoffenen Hatten wagten fid) nur fo

in ber Äapemfauce, bie ÜUued)en fpielten öuftb*tmf*

unb BltnbePub in ben ausgerollten paftetem tfnbre

frielten mit geräucherten (Dcbfensungen wie Uinber mit

ibrem StecPenpferb. XDieber anbre febwammen in Sluten

von ö^nig ober tetudtttn unter in fcopfen von 6d>mal$,

bie Elugften fAafften bae Äorn baufenweife in ifcre

ilocber unb benu&ten ben allgemeinen Saue unb Braue,

um auf bie Seite $u bringen, wae nur auf bie Seite $u

bringen war, Purj, ce ging 511 wie auf einem romifeben

EarnevaL fcae Uniftern ber (bfen, ba« Sifcben bee

beiden Scbmalsee, bae Ura*en ber Elften unb Säffer,

bae (Befing ber JDreljfpiefJe, ba« Rafcfcln in Eorben unb

XTapfeu, bae Bumbum ber ÖTorfer, bae <fHud%lucE ber

Slafdjen unb Eruge, bae Klingling ber (ßlafer unb Reiche,

unb taufenb anbre unbefrimmbare (Beraufcbe matten

Sufammen jene unfagbare, luPutUfcbe ttluitP ber Eucbe,

jene Symphonia gastronomica, bie niebt nur ttloufe*

oljren, fonbem auch tttenfcbeno&ren fo angenehm Pttjelt.

txn wahrhaft fcocfoeitlidiee Creiben war'«; ein £in unb
Saljac, Contes droUrique«. 4
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>£er, ein Rommen unb (Beben von tTlun^fdjenPen unb

VttunbbtätTn, Udmmerem unb Stattmeiflern, Kellnern

unb U&ben, Unebenjungen unb Crogbuben, von tttuft*

Ponten , lodern, 3orcgleureu unb ftnbetn Spielleuten

obne Jabl» JDo6 war ein Cufcbblafen, ein Cambourinen?

gefurr, ein »ecfengeraffel, ein pauFenfcblagen* 3mmer
auegelafimer würbe bie Hüft, immer beraufebter bie 33e*

rauf*tbeit, immer narrifeber bie CoUbeit biefer tollen

VLadtU IDa b$rte man pl$ftli<b ben fd>retfli<ben (Bar*

gmttua, ber mit febweren, br^bnenben Schritten bie Creppe

beraufflieg, unb unter beffen £aft bie »alfen ftcb bogen

unb bie Sparren rnarrtetu jfinige alte Kattertcbe borten

$uer(l bae »erbaebttge (BebrSbn, aber fte wußten triebt,

was es $u bebeuten b*be ; beim fie formten ja noeb niebt

ben flCritt bes fürebterlicben (Brotherrn» Sie ergriffen

aber »orftebtigerwetfe bie Slucbt unb taten wobl baran,

benn febon in biefem ttugenbltcf erfebten (Bargantua unter

bem Cor bee Speichere* tttit einem ein$igen 35lict über*

fab er bie faubere TXHrtfcbaft, fab feine Uonferven am
»oben serfhreut, feine Urüge unb Sl*f<ben geleert, feine

S^ffer angebobrt, ben gan5en »oben bebeeft mit Äruben

unb Saucen, fab feine ftdfe auegebWt, feine ScbmFen

$erfreffen unb bebiffen, bepifit unb befebiffen. £>a erfaßte

ibn eine foUbe tDut, bafl er mit einem einsigen gewafc

tigen S«0tritt bas luftige (Befcbmeifl über ben Raufen

warf unb sertrat, mitfamt ibren febonen pelzen unb

Perlen, famtenen unb feibenen (Bewänberm 2Clfo maebte

er bem Sarnaus einen entfe&ttcben (Baraus/'

„Unb was gefebab mit bem Spifcjnaufericb i" fragte ber

Uonig, naebbem er eineSeitlang trdumerifcbtfor ftcb bingeblicft.
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»ttfojeftiU," antwortete tlteifter Stonstöfue, „in 6em

PunPt war (Borgontua ungered)t. Der öpi^mduferid)

wur6e $um Co6e »erurtettt un6 $war wegen femee froren

2l6ele, £o6e mit 6etn ödjwert, un6 er war 6od)

mir übertölpelt wor6etu"

„Du gefjjt ein wenig weit, (Ütvatttr," brummte 6er

König*

„ttein, tHajefUt," erwiberte Kabelaie, ^id> $iele nur

ein wenig bod), ö*** 3fot nid^t felber bie Kan$el über

bie Ärone gcfleßt^ 3frr fcabt mi<b aufgeforbert, eine

Prebigt ju balten unb ich fcabe fte gehalten, im <0eijt

unb twtd) 6er t)orfcbrift bee ifrangeliume."

„IPae meint 3fcr, mein lieber ö<tfpte6iger," ftöfrerte

ibm bie Dame Diana in« (Dfrr, „wenn i* nun fo böe*

artig wäre, wie 3for mi<b Ünnjtellt

„8dböne Stau," erwiberte ihr Kabelaie, „ftnbet 3f>r

niebt aud), 6a0 ee l?6d)(te 3tit war, 6en König vor 6iefen

3talienern ju warnen, 6ie wie ttlactenfcbwärme hinter

6er Königin ber fm6, 6eine ttTajefttU belogen unb unfer

f<bönee £anb »erfmftern^

„Öerr Pfarrer, »^err Pfarrer," fagte ibm 6er Karbinal

<D6et ine (Dfcr, „brennt ifucb nid)t ber »oben von Stauf*

reieb unter ben Saßen i 6eib Flug, fu(bt £ud) jenfeite

6er (ßrense ein (brtleitu*

„3cb werbe balb abreifen, fcober ättt," antwortete

Weiftet Stan5iefue, „aber in ein befferes 3enfeite*"

„fceim Sleifd) (Bottee, öerr öebriftenmacber," fagte

6er Selb$eugmei|ier ä*tr von tHontmorency— beffen ©obn,

wie jebermann weiß, 6ae St&ilein t>on piennee, feine

Verlobte, treuloe »erlaffen fcatte, um Diana von Stauf*

reid) $u heiraten, eine Cocbter 6ee Könige un6 einer

Dame jenfeite 6er ttlpen —, „beim Sleifcb (Bottee, bu

4*
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bift Fübn, mein lieber £intenFlecFfer. ÜTit Perforiert fo

boben Ranges &at nod) Feiner ungefrraft angebunbert.

jüu gretnr poep pintiut/ «|Joeuein, uno per meinem cvurers

wort, bu foUft ehre Heiter Wrwufjteigen • •

„3a, bie Himmelsleiter, öerr Uormetable, tPenn

3br aber ein Steunb bee 6taats unb bes U6nigs feib,

fo muflt 3fa mir b<mfen, baß id) ben l&onig vor biefen
'

Lothringern gewarnt pape, ctcicti pungngen .txatten, ote

uns r)ier arm treffen,"

„tHein (ßtvatttr," fagte ibm ber Uarbinal Karl x>on

Herbringen ins (Dfcr, „wenn bu einige (Bolbgulben brauebft,

um ba6 fünfte £ud> eines Pantagruel ans Hiebt $u

bringen, fiepen tte otr gern 5ur uert/ugung, 511m ©anr

bafur, baß bu es biefer ö^re bes Eonige unb ibrem Än*

bang einmal orbentlid) gefagt baft,"

„Run, meine Herren," fpracb ber Uonig laut, „was

ift eure iTTeinung über bie Prebigt^*

„tltajefrät," antwortete tltelin be eamt*<Belais, als

er merFte, baji alles woi)l sufrieben war, „\d> i>abe in

meinem Heben Feine beffere pantagruelifrifebe Parabel ge«

t)6rt; fit war aber aueb nkbt anbers 3U erwarten von

einem, ber in feiner ttbtei ü?eiesma biefes wahrhaft

leoninifebe (Lärmen über bas Zot gefebrieben &at!"
.

i)itt Mefer <Prt fei eud? ein 6ort,

3uflucf>k und fturmefT<$rer Port,

JDie ifjr frefdmpft mit Fütjnem Wort,

jDer Pfafftyelt tneud?elei $utn trutj,

tug, Schlaffheit, Heuchelei und 6<$mut3,

Unt» wae, entbandet, ir>r ergründet,

Qdfbn gerundet ftola verrannet

Unb alfo lobten unb rabmten alle Höflinge einftimmig

ben tHeifter Sran$isFus, ber <i* empfahl unb auf ben
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Heimweg machte, ebrenvotf begleitet t>on 5wei Pagen, bie

ibm auf aus6ru(flid)en Befehl bes Uonigö bie SacPeln

vortrug cn«

* o
c

Einige Sdjeiflferle baben biefem ttteifter Stt*n5teru8/

ber b$d)ften Sierbe unfree Hrnibs, ben Vorwurf gemaebt/

bag er mit p$belbaften £cm&xvurftiabtn unb boebaften

tfffereien bie gan$e tt>elt 5um XXarren gehalten, unb baben

gemeint/ biefen pbilofopbifcben ä^wents, biefen Sutten

ber tDiffenfcbaft/ biefes göttliche Ur3entrum/ auf bae fo

viel große unb unterbliebe tDerfe suruefgeben, 5U be*

febmufcen unb berab$ufefc,en in ben ttugen ber tttenfeben:

2lber:

»3m Srofdwfufyl fei 6ae t?o!t verfrannt,

JDaa feinen IHeifter ie vextannW

Unb Cob unb Ceufel über ein (ßefmbel, bas geglaubt

bat, biefem leuebtenben d5eniu8 auf ben Uopf febeißen 5U

burfen! tHogen fte boeb nid)t$ ala leerce Ötrob unb

ödcffel $u freffen friegen unb taube Spreu/ bie bie Prdftige

unb gefunbe Uabrung biefee Couraners niebt 5U wurbigen

wiffem

2Du CrinPer Haren tDaffere, bu feiten Peufcber (Seift,

bu (ßelebrtcr aller (Belebrten/ in wae für ein unbdnbiges

unb nie tnbtnbt^ ilacben mujlteft bu auebreeben/ wenn
bu beut

1
unter uns erfebeinen unb bae (Bcfubel lefen Fonnteft,

biefee (BeftdnP/ <Be$dnP, biefee (Betrdtfd) unb (Befdjimpf/

bae tdglicb über bid) loegelajfen wirb/ von Heuten, bie

bieb berauegeben, bie bieb Pommentieren unb interpretieren/

bie bid) $erreißen, fcbelten, branbmarPen, bie nacb 6<bmuß
unb Unrat in bir fdmuffeln, bid) ben &\xnbtn binwerfen

unb bid) fo granbioe miffoerfteben in jebem tPort» (ßleicb
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6en panurgifcben £unbtn, 6ie geifernben ttlaule un6 mit

lang berauebängen6er Junge hinter 6er JDame in 6er

Uirdjc J?er waren/ fo ifl hinter Mr fcer öte 3weibeinige

aPabemifcbe tfteute, Uerle mit fcblaffem (Bebirn un6

fcblaffem JDiapbragma un6 wiffen niebte (Befreiteres su

tun, als 6te leuebtenbe iTUrmorpyramiöe 5U befu6eln, auf

6er beute großartigen, gargantualtfcbcn Pfrmttofien un6

Herren 6er tPriebeit für 6ie ifwigPeit eingegraben ffn6»

Wmn nun aber aueb nur wenige imftanbe fm6,

6em Pubnen Stog 6eine8 6cbiff6 auf 6em <D$ean 6er

36een $u folgen un6 6eine tHet^o6en/ Pbuofopbien, &e*

ügionen, TPiiTenfcbaften un6 bieTDabrbrit 6er gan$enmenfcb*

lieben ftom&bie un6 XTarretei in 6einem VOttt voUPommen

5u erfaffen un6 5U wur6igen, fo ^aft 6u 6ocb einige auf*

riebtige tterefrren 3bre 25ewun6erung ift wenigftens obne

beucblerifcbe Äeimifcbung un6 Piar erFennen fte un6 tapfer

bePennen fte 6eine wiffenfcbaftlicbe, moralifebe, pbilofopbifcbe

un6 fpracblicbe (Dmnipoten5 un6 Allgewalt* Un6 alfo

bat ein armer 0obn 6es luftigen Couranerlan6s ee unter*

nommen, 6icb $u rechtfertigen un6, wenn aud) mit un$u*

Ünglicben tttitteln, 6ein 35il6 su reinigen un6 laut 3U

rühmen 6eine ewigen un6 unterblieben tDerFe, wo eng

$ufommengepre0t, wie öarbinen in einer Bücbfe, alle

pbilofopbifcben 36een enthalten ftn6, alle TDiffenfcbaften,

alle Mnfte, aüe Bere6famPeiten mitfamt 6em gan3en toöen

!&om$6ienfpiel un6 titummenfcban$, 6ie man 6ae menfeb*

liebe fceben nennt.
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Prolog»

»^imge Herren un6 tarnen aus unferm e6len Couraners

Imt6 waren fo begeiftert von 6cm Autor un6 feinem

patriotifdjen TDerP, in 6em fo viel Altertümer, Asentiuren,

gelungene Streiche un6 SdjwdnPe aus jenen (Begenoen

t?on neuem aufleben, 6afJ fit nid)t an6er$ meinten, als

6er genannte Autor muffe alles wtffen, was nur irgen6s

wie mit jenem gefegneten £an6 $ufammen&angt, un6

eines läge, nad) reid)lid)em CrtnPen »erfte&t ftd), wan6ten

ftc ftd) an i&n mit 6er Srage, ob er nid)t 6en etymologifdjen

(J5run6 wiffc, warum eine Strafte in Cours 6ie Bretel*

gaffe Reifte, worüber ftd) befonbers 6ie tarnen fd)on oft

6en ftopf 5erbro*en Ratten, i£r fcat ifmen $ur Antwort

gegeben, wie fefcr er ftd) serwunbern muffe, 6a# felbft 6ie

älteften Bewohner 6er @ta6t 6ie jafolreicfccn Biofter »er*

geffen bitten, 6ie man vor Seiten in 6iefer Strafte gefun6en,

wo 6enn 6ie notgeorungene i£ntl?altfamreit 6er ttlondje

un6 Uonnen 6ie ganse <Begen6 alfo bren$lig gemad)t

babe, 6af* einige Stauen, 6ie etwas langfam aus 6er

Vtfvtr surücffeljrten, von 6er Jluft 6iefer Strafte fd)wanger

gewor6en fm6* i£in £an6junPer, 6 er ftd) auf 6en (Belehrten

frtnausfpielte, beftritt aber 6iefe UonjunPtur; nid)t 6ie

Uloffcr, behauptete er, fonbern 6ie fämtlidjen öurenfräufer

6er @ta6t Ratten in 6iefer Strafe gelegen* lfm an6rer
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verlor ficb gons un6 gar in 6cm 3rrgarten 6er TDiffcn*

f<baft un6 Pramte eine folcbe (BelebrfamPeit aue, 6a<J ibn

Pein ttlenfd) rerjlanb. Er fpracb von tPortwurjeln un6

TPortfUmmen, von ©ufftren un6 präftrcn, von Haut*

wan6lungcn un6 fcoutocrfcbiebungcn, von Alliteration un6

Afftmilatiou unb wae 6erglei(ben (Balimatbiae mebr tfh

Er 3og bunbert Beifpiele (tue aHen ©pracben 6er EDelt

feit 6er öünfcflut fosufagen an 6en öaaren herbei, aus

6cm ^ebraifcben, Cbalbdifcben, Agyptianifcben, <ßricd)if(ben

unb Itateinifcben; er fpracb t>on Curnue, 6er 6ie ©tobt

loure gegrun6et bat un6 en6cte 6amit, $u bcbaupten,

6a0 »rensei ein gan$ »erberbtee TDort fei un6 bafj 6ie

©trage ebemale Brünseigaffe gebeißen babe, gegen wclcbc

Etymologie 6ie JDamen ftcb aber b&cblicb verwabrten.

Ein (Breie aber jtimmte ibm 5U, inbem er »erftdjertc, 6ag

ee ebemale einen warmen Brunnen in 6iefer ©trage ge*

geben, wovon fein Ur*llrgro0»ater noeb getrunPen babc.

Uurs, in weniger Seit ale eine tTtücPe brauebt, um ibre

XXacbbarin 5U notsücbtigen, Farn ein foleber ©acC t>ott

Etymologien sufammen, 6aß eine Haue in 6em febmufcigen

»ort eines &apu3tnere leiebter 5U ftn6en gewefen wäre,

ale 6ie tPabrbeit in 6iefem bunten Raufen von Meinungen

un6 Anficbtem War aber aueb 6a ein wirPlidjer (ße*

lebrter, 6er 6afür bePannt war, 6a<§ er mebr (Brofcbcn

für <bl auegegeben, ale für TPein, mebr 6icPc golianten

»erfcblungen, ale fette ©ebnepfen un6 aue alten Eltern
un6 ©aMfteien mebr altee (Berumpel unb »erlaubte per*

gamente, mebr IryptiPen, JDyptiPen, mebr ArdnrPdften

unb 2tPtentruben, mebr Kegeflen unb Kegifrraturen über

6ie (ftefebiebte 6ee Couranerlanbe jufammengetragen batte,

ale ein -äamfter tPei$enP6rner im WTonat Augufr JDiefer

Äau$, gans &aut unb Knocben, mit 6em Pobagra in allen
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d5lie6ern, fchlürfte in 6er ifcfc an feinem gewäfferten TPein

ohne 5u piepfem JDocb lag um feine Hippen ein »er&bt*

licbce fcäcbeln, 6ae richtige verächtliche (Mehrtenläcbeln,

He ihm $uleftt 6er tfueruf: „JDummee Volt" entfuhr,

woraue 6er tfutor fcblofl, 6*0 6er ÖTann im geheimen

mit 6cm ifmbryo einer guten un6 wahrhaftigen ^iflorie

febwanger gehen muffe, 6ie ihm für feine gegenwärtige

Sammlung welleicbt wtllFommen fein burfte.

Uur5, er befuebte am an6ern tttorgen 6ae Po6agra*

männlein, ale welchem ihm 6ie folgen6e Re6e hielt:

„SDurcb ifuer d5c6icbt, mit 6cm titel: Jü'xt läßliche

6ün6e," fo begann er, „habt 3br für immer meine £oä>*

aebtung gewonnen, weil 6arin von %—5 alles wahr ift,

wae man von foleben Sachen feiten genug fagen Fanm

2lber, wie mir febeint, ift ifucb gans un6 gar unbeFannt,

wae ffd) mit jener iftobrin, 6ie bureb 6en ö**1™ Äruyn

von Kopenflcin eine ttonne bei 6en Uarmelitcrinnen wur6e,

weiterhin 3ugetragen hat* 3cb Fann ifucb 6aruber auf*

FUrem XVtnn £ucb alfo jene Straflenetymologie, wie

auch 6ae ^cbtcffal 6er ägyptifchen Hörnte ernftiieb am
£cr$cn liegen, fo will ich ifucb ein fehr hiriofce, ur*

altee tfFtenbunbel leihen, 6ae aue 6cn ttltertumern 6ce

er5bifdeichen Palaffce flammt, beffen 2lrcbw unb Bücherei

in jenen tagen, wo nieman6 am OTorgcn wußte, ob ihm

am tfbenb 6er Uopf noch $wifchcn 6en Schultern fäfle,

ein wenig in alle TPin6c $erfrreut worden ift* Set6 3hr*e

5ufrie6en^ //

„Sehr," antwortete 6er 2lutor*

Un6 alfo ubergab biefer wur6ige Sammler von fco*

himenten 6er Wahrheit 6cm Autor einige (laubige per*

gamente, welche biefer, ich Fann ee euch geftchen, nicht

ohne grofle tltühe ine StftnsoTifcbe, vielmehr ine £>eutfcbe

1 «-4

Digitized by Google



5$ JDer Succubue

überfefct bat. i£& waren uralte 2lPtenftüd?e eines geiftlicben

(ßeridjttwerfabrene* £>er ttutor war 6er föeinung, 6afl

ee niebte X)erwun6erlicbere6 un6 Kurioferes geben P$nne,

«18 6ie tfuferwectung «10 Staub un6 ttto6er Mefer feit«

famlicben ötücfe, 6ie ein fo grellem Hiebt werfen auf 6ie

Pin6ifcbe Unwiffenbeit 6er guten alten 3eik öoret alfo.

3d) bringe 6ie öebriftfruefe in 6er <Dr6nung/ in 6er i<b

fte »orgefunben ; nur b*be icb fte mir auf meine tDeife

5urecbtgemacbt, 6enn 6ie (Driginale waren, wie ibr eueb

benPen Pcwnt, in einem teufelsmaflig gotifeben @til ab«

gefaxt.

I

üPae 6ae ifi, ein Succubue*

f In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

3m 3abre nacb unfree £errn (Beburt ifintaufenb«

5weibun6ertun6einun6fteb$ig, Vor mir, fixtvonymus

UormU, oberftem ©trafridjter in Ptrcblicben Angelegen«

beiten un6 Bevollmächtigtem 6ee Rottete von 0t. ttloriö,

6er Eatbebrale von Zouxb, ftn6 beut' auf unfre Vor*

la6ung, nacb6em wir $m>or Beratfcblagung gepflegt mit

unfrem gnä6igen $errn, 6em j£r5bif(bof, über 6te Be?

febwerben mebterer Bürger 6er ötabt, 6eren Ulagefcbrift

unten angefugt ift: erfebienen einige £6elleute, Bürger

un6 Bauern 6er 3Dto$efe un6 baben 6ie unten folgen6en

2(u6fagen gemacht über 6ie großen Uuefd)weifungen un6

Sluefcbreitungen eines JDämone in TPeibegeftalt, 6er 6en

Beelen 6er SDio^efe ein gro0 un6 febwer Ärgernis gegeben

un6 in 6iefem tfugenbltcf feflgebalten ift in 6em (Befang*

nie 6ee Rapitels, un6 b<*ben wir 6arum sur SeftftcUung

un6 23eFrdfttgung 6er tPabrbeit am beutigen tttontag

6en |J. JDesember, nacb 6er ttteffe, 6iee gegenwärtigerer*
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fror eröffnet unb $u ProtoPoll gebracfrt, $u bem 3we<E unb

£nbe, baß bie ttuefagen ber (Btlabtntn unb UiiQm$euQtn

bem £)omon sur Beantwortung vorgelegt tmb bete Urteil

über ihn gefaxt werbe, Praft unfrer (Befefce contra

daemonios.

Bei biefem T)erfr£r war gegenwärtig unb mit ber

Uieberfcfrrift bee ProtoPoll* beauftragt ber gelehrte £trr

tPilfrelm Curnebufd), Kubrifator unb &egifrrator im

Urdfiv bea Eapitete*

3(t ate erfter vor uns erfebienen 3o^<mn genannt

öcblenFcrarm, ein Bürger von (Tours, ber mit obrtgPeits

lieber (Benefrmigung bie Verberge 3um Storcfren auf bem

piafc großen Brücfe frält, unb frat, feine reefrte

öanb auf ben freiligen £»angelien, beim £til feiner @eele

gefefrworen, baß er niebte ausfagen wolle, als was er

felber gefefren unb gefrort* ifr bat bann ausgefagt unb

be$eugt wie folgt:

f

fage aus, baß ungefafrr 5wei tage vor öattft

3ofranni0, wo wir bie Sreubenfeuer an$ünbtn, ein fEbtU

mann miefr auffuefrte, ber mir beim erften Bücf unbePannt

»orPam, ber aber, wie icb naefrfrer erfufrr, $um £oft bes

Uonigs geborte unb x>or Pursem aus bem ^eiligen fcanbe

$urucfgePefrrt war« JDiefer ifbelmann mad)te mir ben

IDorfcblag, ibm ein mir gehöriges unb t>on mir felber

erbautes Sianbljaue in bem (Drte tPeifrenftepfran, ber bem

Kapitel smspjttchtig tft, 5ur Vltiete $u überlaffen unb frat

befagtes Zanbfyaus für bie JDauer von neun 3*fr*en tn

Pacfrt genommen unb bafur brei gute golbene Pfennige

hinterlegt, worauf er mit einem fefrr fefronen Weibsbilb,

i>as ibm ju geboren febien, (i<b bort eingeridjtet. JDiefes

Cuber fratte gan$ bas tfusfefren einer leibhaftigen Stau,
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war nacb f(tta$tn\f<btv ttlobe unb fe&r reicb getteibet,

patte etnen i citfamen ixoptputj aus Duntcn jjeoem, etne

unnatürliche ö<***tfarbe unb trugen, bie fo t>er$ebrenb

brannten wie bas boUifcbe Seuer, was icb alles mir in

einem htr$en 2lugenblic£ wabrnebmen rennte, ba 6er

eble, je$t »erworbene *otxx, mein tttieter, niemanb langer

als eine t>iertelsminute in Gegenwart biefer febonen

Sauberin verweilen ließ unb feben mit bem tobe bebrobte,

ber es ftcb einfallen ließe, ftcb befagtem £aufe 5U näbenu

öo babe icb, aus großer Surcbt, mid) fern gehalten, unb

babe bis $um beutigen tage meine Vermutungen unb

Sweifel über bie feltfame Srouensperfon, bie fo febon war,

wie id) nie etwas Ähnliches gefeben, in meinem 3nuern

verwabrt»

cöegenüber ben Keben gewiffer £eute, welcbe behaupten,

ber eble £tvt fei überhaupt febon tot gewefen unb nur

bureb $aubrifcbe CrdnHein unb teuflifebe ^erereien pon

biefem 6atan in TDeibsgeflalt bei einem funftlicben £cbcn

erbalten worben, erHdre icb biermit, baß icb ben eblen

^errn immer fo bleicb gefeben, baß icb feine (fteficbtsfarbe

nur mit ber S<*rbe einer (Dfterferse sergleicben fonnte*

Wit alle meine Heute in ber Verberge $um ©toreben

wiflen, bat man ben Kitter neun (Lage nacb feiner %n*

Fünft begraben. XTacb ttusfage feines Knappen ober

6tallmeifters ifr ber Verdorbene vor feinem tobe obne

Unterbrecbung volle fteben tage in ber T>erhippelung mit

ber genormten tttofrrin rerbarrt, unb icb felber babe bas

<5eftänbnis biefer ecbeußltcbreit, als ibm febon ber tob

auf ben Hippen faß, aus feinem eignet! ttlunbe per*

nommen.

jDie Heute fagen, baß bie weiße teufelin ben eblen

öerm mit i&ren langen paaren feftgebunben, baß in
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biefen paaren boUifcbe Setter in (ftefialt von Hiebes*

flammen brennen, bie ben armen dbriftenmenfeben fo lange

bie Seele »erfengen, bi* biefe eeeie gan$ au*gebrannt

unb fchwars ift, eine reife Sntcbt für bie Aber ich

muß beFennen, bafl ich bavon nicht* wahrgenommen, baß

ich aber ben Ritter gefehen, wie er, halbtot, auagemergelt,

nicht mehr imftanbe, ftcb 5U röhren, in (Gegenwart feine*

Beichtvater*, immer wieber in leibenfcbaftlicber XOut na*
bem XPeibebilb »erlangte* JDiefer Kitter würbe auf bem

Cotenbette ale ber eble £err von £ueil erFannt, ber ins

^eilige Hanb gesogen war unb ber bort, fo fageu bie

Heute, in bem Hanbe £)ama*Fu* ober anber*wo bem

Sauber eine* fcamon* anheimgefallen ift*

Hach bem lobe bee £errn »on »ueil bftbe ich, ge#

maß ben Ulaufeln, wie fic in unferm tttiet*»ertrag »er?

5eid>net ftnb, ber unbekannten JDame mein ^aue über*

laffen, unb ba ber gefrrenge unb befürchtete 0er1, ttiebt

mehr am Heben, h^bc ich es gewagt, mich in mein ^au* su

begeben, um bie fcame $u fragen, ob fte ben TDunfcb

habe, ferner in meinem öaufe $u wohnen, i£e gelang

mir auch, fte $u fehem 3cb würbe bureb einen halb*

naeften, fcbwar$en tTtarm mit weißen klugen $u ihr ge*

führt« JDa faß fte auf einem »erfifeben Ceppicb/ in einem

mit (ßolb unb jfbelffcinen uberfäten (ßewanb, ba* feltfam

flimmerte unb gligerte, unb neben ihr ein frember tfbel*

mann, ber feine Seele, ba* fah ich/ bereit* gan5 unb gar

an fte verloren hatte* 3<h wagte Faum fte an$ufcbauen,

ba ich merFte, wie mich fchon ihre klugen beherten, wie

ihre Stimme mir ba* öer$ im Heibe umbrehte, ba* Qbu

him »erwirrte unb bie Seele »erbrannte* 3cb lief alfo

auf unb ba»on au* Surcht (Botte* unb ber #6Ue, über*

ließ ihr mein ä*u*, fo lange fte e* h^ben wollte, unb
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botte feitbem nie mebr ben iTtut, es wiebcr 5U betreten,

fo febr furebtete I* mieb bavor, öiefe bunfeln ttugen 5U

feben, in benen bie bolltfcben Slantmen brannten, biefen

Reinen gufl, ber viel 511 fleht ift, als ba0 er einer wobr*

Saftigen §r<«i geboren Fomtte, bfefe Stimme 5U boren,

bie alle £ingeweibe in ttufrubr bracbten* Un6 wabtlicb, icb

(Atte gefurebtet, mid) geradewegs in ben ttbgrunb 6er ö$fle

5U frur$en, wenn icb es gewagt baben würbe, 6en S«fl Aber

bie ecbwetle meines gaufee $u feiern 3* b*be gefvroebem"

3Dem genannten ö^n^ @d)lenFerarm bftben wir fobann

einen abefftnifeben, atbiovifeben ober nubifeben tTCann

»orgefÄfrrt, ber fcbwar5 vom Tkopf bis $u btn Sujäen unb

obne bie Seieben ber ÖlanniicbFeit war, mit benen gute

(Lpn|tenmenta)en ionjt verteilen ttno. uno nat>en wtr

«i6 biefem fcbwar$en tffriFaner nadj mebrfad? angewandter

Cortur, wobei er viel geftobnt unb gejammert, aber niebts*

beftoweniger in ein fcortnaeftges $tittfcbweigen ficb vers

fteift fyett, fo viel berausgebraebt, ba0 er bie Övracbc

unfres ILanbö nid)t vergebe, 23efagter @d)ienferarm

bat ausgefagt unb beglaubigt, ben abeffmifeben Reiben in

feinem £aufe in (BefeUfcbaft bes bämonifeben TPefens ge*

feben 511 baben, unb liegt baber bie Vermutung nab, bag

biefer Ceufel in fcbwar3er G5eftalt bem ctnbtvn Ceufel in

weißer töeftatt tttttbelfer unb 6ocius war. frtt barauf

befagter 6<blenferarm bei bem beiHgen Patbolifcben

(Blauben gefebworen, außer ben bereite notierten punften

niebts weiteres $u wiffen, als vom öorenfagen bie ver*

febtebenen umlaufenben (ßeruebte, wie fie jedermann be*

Bannt ftnb»

+

3ft fobamt auf unfre t)orlabung erfebienen tttattbiae,

genannt Uraftfur$er, Cagtöbner auf bem Eircbengut von
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TPeibenfievbon, welcber, nocbbem er auf bie beiligen

Evangelien gefdnvoren, bie tPabrfreit 5U fagen, uns ge*

flanken &at, baß er Me tPobnung 6er genannten Dame
immer bell erleuchtet gefeben, baß er bei Cag unb bei ttacbt,

an 6en ^eiligen Safttagen, ben b$cbf*en Seiertagen unb

befonbere in ber tPocbe vor tPeifmacbt tolles unb teuf«

lifcbes Had)en von bort vernommen, wie wenn eine große

%n$dbl von ttlenfcben bafelbft verfammelt gewefen waren*

&obann bat er behauptet, burd) bie Oben bes befagten

^aufee frifcbe Blumen gefeben $u baben, feber %rt von

5auberfraft febenen Blumen, befonbers &ofen, bie $u u)rem

TDacbstum eine große TPdrme n$tig baben, unb bies alles

mitten im tXHnter, bei frofrigffcmTPetter, 2tber baruber&abe

er fieb niebt fo fefer verwunbert, ba er bemerFt, baß bie

fonberbarc frembe perfon eine fofcbe £\%t um ftd) verbrettet,

baß von einem lag 5um anbttn u)re (Bemufe gewaebfen

unb baß, wie er auf feinem €>va$iergang nacb ber T>efper

wabrgnommen, jcbesmal, wenn bas (ßewanb ber JDame

bie Bäume gejrreift, ber ©oft aus ben Jweigen gequollen

unb bie Unofven &ervorgebro<ben feiern Sumöcbluß hat ber

genannte Uraftfurjer erttart, niebts weiter 5U wiffeu,

außer baß er vom fruben ttlorgen an arbeite unb ficb

mit ben öufcnern 5U Bett lege»

3f* banacb bie ifbefrau bes (Benannten aufgerufen

worben, auf £ib auS5ufagen, was $u ifcrer Uenntnis

gefommen fei unb &at folebe beteuert, niebts als (Butes

»on ber fremben JDame fagen 5U Pannen, ba feit ber %ru

hmft biefer feltfamlicb febonen Stau, bie um jub &er Hiebe

»erbreite wie bie 6otme Straelen unb tParme, fogar ü>r

Uraftfur$er ixt beffer als je in ü)rem Heben bebanble.

JDas übrige ungereimte Jeug, was bie Uraftfurserin vor*

gebracht, ftaben wir niebt von Belang unb ber tttübe
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wert gefunden fcier aufgezeichnet 51t werben« JDem vorder

genannten Eraftfur3er unb feiner ifbefrau haben wir banacb

ben befugten unbePannten 2lfriPaner vorgefübrt, 6er von

Unten betten in btn G&xttn bee öaufee gefeDen unb als

bem weibliebeu JDamon sugefcorig erPannt werben ift.

+

3ft, ftte Dritter, vor uns erfdnenen ber eble £err

£arbuin V., @d?lo0berr von ttlayen, unb würbe in fd)ulbiger

jffcrfurcbt von um gebeten, feinen guten Pat&olifcben

(Blauben su bePennem £)<*$u tat berfelbtge fid) bereit

erPUrt unb uns nod? obenbrein fem ritterlicbee £fcrenwort

vervfänbet, nieste anbres au83ufagen, ale was er

gefefcen fyau

j£rPlfee unb be$cugte er barauf, btn fcamon, um
btn ts ftdj bier banbelt, in bem &ttx ber Rreusfabrer

gefeiten 3U baberu 3n ber ötabt JDamasPue war er

3euge, wie ber verbliebene £err von Äueil ftd) in ben

SweiPamvf begeben, $u bem 3wecP, ber alleinige öeiT

bee befagten Ceufele m TDeibegeftalt $u fein, ber um
biefe Seit bem öerrn (Beoffroy IV., 6d)lo0berrn von &od>e«

P^ay, sugefrorte, ale welcher, wie man fagte, bie faras

3enifcbe Ceufelimte aue unfrem Couran mit ins beilige Hanb

genommen baben fotU ^Darüber baben ftcb bie jfbelleute

von St<tnPreid) boebud) verwunbert, ebenfofebr wie über

bie e*$nt>eit ber Ceufelin, bie grofle* tfuffefren im Selb*

lager machte unb t)eranlaffung $u Caufenben von tollen

öanbeln gab« 6<bon auf ber Sabrt war bie öere Ödnilb unb

Urfacbe von verfebiebenen iTTorben gewefen, mbem ber

eble ötrr von &ocbe*Po$ay mehrere Rreu$fai?rer erfebiug,

bie bie Äbjidjt verraten Ratten, bas Ceufeleweib für ftcb

gewinnen $u wollen, al* welcbee, wie einige von ti>r be*

Digitized by Google



gunfttgte ifbelleute <tu&fa#ttn, ben Vttannern eine tPoliuft

$u Pötten gab, wie Fein anbres Weib ber tPelt,

ttber sulefct war es ber iytxx von Bueii, ber, nacb*

bem er feinen Hebenbubler, ben von &odK*Po3ay, aus

bem t&ege geräumt, alleiniger Äcftfter unb äerr biefer

mbrberifcben TDeibsperfon würbe unb fie in ein Uloffcr

06er wie man auf fara3enifcb fagt, in einen öarem ein«

f<blo0. tPer fie vorder bei ibren gefUicbPeiten gerannt,

ber b« fte bie »erfdjiebenften @prad>en ber TDelt: tfrabifcb,

(Briecbifcb/ Latein bis auf unfer cbriftltcbes Couranifcb

fprecben gebart, woraus 3uerft ber (Glaube aufgetaucht ift,

baß fie mit bem leufel im 23unbe fein muffe«

£>er genannte iytxx -äarbuin bat femer ausgefagt:

Wenn er felber md)t ibrem Sauber verfallen fei im £uXi$tn

Zone, fo fd)reibe er bas nur einem Splitter bes iytili%tn

Urei^es $u, ben er immer auf feinem iyttytn getragen,

unb außerbem ber £iebe eines grieebifeben TDeibs, bas

ibn foldjergeftalt mit JärtlicbPeit eingebullt (Lag unb Uacbt

unb ibm von feinem fersen unb fonft fo wel weggenommen,

bag ibm für Bein anbres tDeib mebr etwas übrig ge*

blieben, wobureb er benn gegen bie (ßefabr, ber £ejre $u

verfallen, gefeit war an fceib unb Seele«

Unb bat berfelbige £trt ^arbuin bie JDame in bem

öaufe bes öans öcblenPerarm als biejenige erPannt, bie er

in bem Hanbe Syrien gefeben, ba er bei einem (Bafrmabl,

oas ber junge iytxx von Croirmare ü)r gegeben, unter ben

(Mabenen gewefem JDiefer iytxx von droirmare fei (leben

läge nacb jenem Seftmabl geworben, beraubt »on allem

bureb jene Ceufelin, wie bie Dame x>on Croirmare, feine

ulutter, ausfagte, von feinen Hebensgeiftern unb Hebens*

Prüften itidjt nur, fonbern aueb von feinen guten golbenen

(Bulben.

öaljac, Conte» drolatiquei. B
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hierauf, von nettem von uns befragt, in feiner

£igenf<b*ft als ttlann von £bre, tDiffenfcbaft unb ttnfefren

ht 6iefem Han6, un6 aufgeforbert, aber 6ie ttleinung, 6ie

er von 6er genannten ]Dame bege, alles ju bePennen, was

\Sjm nocb auf ©er Beete liege, in 2lnbetrad)t beffen, oaß

es ftd> um einen gan$ augerorbentlicb peinlichen Soll

fcanole in Bödmen 6er ebriftiierjen Bircbe unb 6er gott*

lieben töereebtigfeit, b*t uns 6er e6le £trr £ctxbu\n

errrioert

t)on allen 6enen &reu5fabrern, bieftd) mit 6er £eufelinne

eingclaffen, fei behauptet worben, ba# fit für jeben immer

wieber von neuem eine Jungfrau war, 6a# ttlobmnmeb ibr

für jeoen neuen «Mcopaoer wteoer eine neue ^ungfcniiajatt

gemacht l?abe unb was bergleicben (Befdjwdö mebr ift von

beraufebten ttUimern, auf bereu tfusfagen id) niebt, fo

fagte ^err ^arbuin, tvie aufs ifsangelium fdjxvottn m&bte»

2lber, fo viel fei wabr unb fteber, 6ajl er felber, ein

(Breis auf 6er neige feiner tage, 6er nichts mefrr b*be

wiffen wollen von 6en Weibern un6 6er Hiebe, ftcb mif

jenem (Bafrmabl bes öerrn von Croirmare wieber pl£ßlicb

als 3üngling gefüllt, ba0 bie Stimme 6er leufelin ibm

gerabe ins #er$ gebrungen unb er eine fo brennen6e

Hiebe in feinem Uorper gefüllt, als ob alles Heben an

bent einen PunFt 5wfanunengeftr6mt, von wo bas Heben

ausgebt, m einem folcben <8rab, 6a#, wenn er fieb nicht

6em tPein von Cypern mit Heibenfcb<*ft beigegeben unb

bavon, um bie flammenben Äugen ber teuflifcben (Baft*

geberin nicht mebr $u feben, fo viel getrunPen b&te bis

er unter ben £ifcb gefunPen, er gewiß ben ^yttxn von

Croirmare umgebracht bßben würbe, um bie fd)5ne ^ere

aueb nur ein einziges tltal btfityn ju t&nnttu 3"5wifcben

bftbe er Seit unb Gelegenheit gebebt, für biefe boTen
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(ßtbctnttn Buge $u tun. tfucb b*be er, auf Wberen Rat,

feinen Splitter rom ^eiligen Ureu$e wieber $u jicb

genommen unb fei rubig auf feinem 3d)lo0 perblieben;

aber trog ©iefer cbriftticben X>orfi'cbt8ma0regeln Flinge ibm

nocb mandftnai bie füfle Stimme ber Ceufelm im (Dfrr,

unb oft be$ tttorgene febe er bas Weib »or ftb, an bem

bas &er$ bee tTCanna ftd) ent$ünbet wie Junber am
fpringenben Sunfett»

Unb beswegen, weil bie fcWne ^eire ein folcbee S*u»
auöftrable, ba# fte ibm, bem fcbwacben (Breie ber fcbon

balb ein loter, nocb einmal wie einem 3ungling ba* ö«5
perfengt batte, nicbt anbers ale wie einer grauen tttotte

gefdnebt in flacfernber Slamme, bat tsne ber eble <^err

erfucbt, ibn nicbt biefer Kaiferin ber ILiebc gegenüberstellen,

bie, wenn triebt t>om teufel, fo bocb ftcber von <0ott, mit

übernarürlicber Ülacbt über bie tttenfcben begabt worben

fei £itrauf, nad) 35efd)lu0 feiner tfusfagen, b«t ftb ber

£err ^arbuin pon tHayen surücfgesogen, nicbt obne

»orber ben afrifanifcben iTTann als JDiener unb JLeibwacbter

ber 5Dame errannt $u \>&btn<

t

2lte vierter tfugenseuge ift fobarm por unferm Kicbters

fhibl erfcbienen unb von uns perftcbert worben im ttamen

bee Uapitei* unb unfree £tvrn tfrsbifcbofe, bajl er nicbt

gefoltert, nocb mit glübenben €ifen geswactt, ba0 er

weber an feiner Perfon ober feiner &abt in irgenbetner

tDeife gefcbäbigt, nocb auch nacb getaner ttusfage per*

binbert werben folle, frei von binnen su geben unb feinen

Keifen unb öanbetegefcbdften unbeldfrigt ob$uliegen: fcer

3ube öalomon &ajtfcbilb.
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Unb iftt biefer genannte %ubt, trofc ber ifbrlofigfeit

feiner perfon unb feinee (Blmtben«, $u betn SwecPe »er«

j?ort woroen, um aues 511 ertanren, was uoer ote zuit*

fübrungen oes in S**gc tommmbm Ceufete in TPeibsgeffolt

einige ttufFldrung geben Ponnte. Hiebt aufgeforbert warben

ift genannter &alomon irgendeinen ifib $u fdjwären, 6a

er außerhalb unfrer Uird>e jtebt unb burd) bas Blut

unfree ö«™ unb öeilanbs von und getrennt ift (tru-

cidatus Salvator inter nos).

Von uns befragt, warum er ofrne bit grüne tHü^c

auf btm Kopf unb ofcne 6as gelbe &ab auf 6er Bruft,

an 6er Stelle bee £tt$tns, wie ee 6ie foniglicben un6

geiftücben (Befetje rorfcbreiben, erfdjienen fei, l?at uns 6er

befagte Kaftföilb einige von unferm £errn ftonlg unb

6en Herren SenefdjalPen von £ouran unb Poictu

geregelte JDtepenfen unb t>orbriefungen t>orge3eigt, womit

biefer ©a*e (ßenüge getan war*

*Jat und bann ber orber genannte 3ube bePannt,

mit ber in btm <äaufe bee ©djlenPerarm woimbaften

jDame ein großes (ftefcbdft gemacht unb i^r eine iHenge

Roftbarfeiten, ale wie »erfd)iebene Punfrreicb gearbeitete

Heucbter, ftlberne Celler unb Scbüffeln, reid>e, mit

6maragben unb Kubinen gefdjmücfte CrinFgefäfle, golbene

Kannen unb fteidje, ferner aus ber fcevante eine Unmenge

Poftbarer Stoffe, perftfdje fceppidje, leinene unb feibene

(Bewanber, enblid) fo prächtige (Berdte für £au6 unb

Uu<fee, t>erl?anbelt 5U ftaben, ba0 feine Uonigin 6er

C&riften&eit ffd) rühmen fonne mit allem Sier unb öauerat

fo wobwerfetyen 5tt ftht» Jfr fyat uberbies bePannt un6

freiwillig eingefianben, 6a0 er allein für allerlei feltene

Spielereien, wie inbifcbe Blumen, Papageien unb anbre

frembartige T>6gel, Strauflenfebern unb JDiamantcn,
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öpe$treten, (Öewür$e unb grietbifcbe TPeine, mt (Belbwert

breibunberttmtfenb Couroner Pfunb von ifyv erhalten babe.

Von uns, btm Kiebtcr, oufgeforbert, 5u bePennen, ob

er ibr Peine 3ngrebiensien $u sauberifcben CronPlein, wie

Blut von Ueugebornen, Peinerlei Souberbucber ober dbn*

liebe £>mge, wie fte £txm brauchen, verfcbafft babe, bat

6er 3ube Raftfcbilb, nacbbem wir ibm »erfiebert, baß er

weber befrraft, noeb »erfolgt, noeb fonft beunrubigt werben

foUe, auf feinen bebrdlfeben (Blauben gef(bworen, Peinerlei

Raubet biefer litt mit ibr getrieben $u babem JDann bat

er erPlart, bafl er viel 5U febr von großen XXegosiationen

unb töefebaften von bober3mportan$ in tfnfprucb genommen

fei, um fieb mit folgen (avValien ab5ugeben; er fei ©er

33anPmaun unb (Beioverforger verfebiebener m&cbtiger

öerren, wie bee tnarPgrafen von iltont*Serrat, bes Einige

von £nglanb, bee Uonige von (Lypttn unb 3erufalem,

öc8 (Brafen von ber Provence, bee b$t>en &ats von

T>enebig unb vieler beutfeber Soften* fei außerbem ber

Befifcer einer Slotte von öanbelefcbiffcn, bie unter bem

Sebufce bee 6ultane nacb Ägypten unb anbem lUnbtvn

be& tTCorgenlanbe ginge» Befonbere banble er mit (ßolb

unb fonftigen eblen Metallen, welcbem öanbel er feine

Be$iebungen $ur iTtün$e von Coure verbanPe* 3um
Überfluß bat er noeb verft'cbert, baß er bie genannte JDame,

um bie ee ffcb banbelt, für febr reblicb uub burebaus

für ein natürliches tDeib falte; allerbinge mit fo viel

£iebret$ ber Sorm unb foleber (f$ra$te bee tDefene, wie

er noeb Peine gePannt babe; er bat aueb gejtanben, baß

er, angesogen von ibrem Kuf, eine Sauberin, ober

teuflifeber JDamon 5U fein, jte eines Cage, ba fte geraoe

lebig war, um ibre (Bunft angegangen, bie u)m benn aueb

niebt verweigert worben fei
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Aber obwohl er bie Wirhingen jener Höcht noch

lange Seit in feinen Unochen unb £enben gefpürt, b<*be

er ooo) reinet>vt>cg8 ote icrfai/rung gemacrir, wovon \o

viele fabelten, baß ber tttamt, 6er ftch einmal mit ihr

gegeben, nicht mehr von ihr loePommen P6nne, fonbem

von ihr versehrt werbe, wie bae Scheit von ber glömme.

(Dbwobl bie verbdchtigen Auefagen bts genannten

Solomon Kaftfchüb mehr als 3ur (Betrage fein £mver;

ftdnbnie unb feine tHitfdntlb an bent fatantfehen "Rom*

vlott bewiefen, unb uns bis 5ur i£viben$ bartaten, ba er

heil bavon gePommen, wo alle gute Chriften ihr Derberben

gefunben, Fonnten wir infolge bes ihm sugefagten freien

(Beleits ihn in feiner Perfon nicht behelligen ober beein*

trächtigen, unb hat uns berfelbe barauf einen Vertrag

in Badjen bes oben genannten JDdmons unterbreitet, ba«

hin lautenb: baß er bas Anerbieten mache, bem Kapitel

ber ftathebrale für ben genannten JDdmon in Weibs*

geftalt, wenn folcher $um Scheiterhaufen verurteilt werben

fotlte, als £ofegelb eine hinlanglid)e Summe 3U besohlen,

womit bie eben in Angriff genommenen Cürme ber Rothe«

brale von St. tttorifc, bis 3U ihrer h&bften Svifc,e »oll*

enbet werbet Fonntem

JDiefen feinen T)orfchlag haben wir $u ben AFten ge*

nommen, um tpn oem veriammeuen ixapttei, wenn es an

ber Seit wäre, 5ur Beratung vorlegen. #at ffch ols*

bann ber genannte Solomon 3urüd?ge$ogen, fuh aber

hartnäckig geweigert, uns feine Wohnung 3U beseichnen,

fonbem nur bemerPt, ©00 er von ben ifntfchlüfTen bes

Kapitels burch einen 3»ben ber Couraner 3ubenfchaft

mit XTamen Cobias YXaib&n unterrichtet werben P<>nne»

£)em genannten 3uben Solomon ift vor feinem Abtritt

ber AfriPaner gegenubergefMt worben, ben er als ben
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JDiener jenes £)dmon8 erFonnt frat, jfr fror uns erHdrt,

ba0 bie Bar^enen ü>re BFloven, bie jur 2$ewa<bung öer

Stauen befrimmt finb, auf biefe TDeife ifrrer ttldnnlicbtat

beraubten, als wekbes ein uralter Äroucb fei, wie aue

»erfebiebenen profanbiftoriFem, 5um 33eifpiel ber (Befcbicbte

bes Uorfes, eines r\wf*oitt1nopolitanifd>en Selbfrerrn, unb

anbern bervorgebe»

t
tfm onbern £ag nad) ber ttteffe ijt in fünfter Hinie

vot uns erfebienen bie fefrr eble unb froebgeborne Dame
x?on Croirmare* JDiefelbige fcat auf iferen (Blauben unb

bie freiligen ifpangelten gefebworen, unb weinenben ttuges

ausgefagt, baß fie erft jüngft ifrren älteren ©ofrn be*

graben, ale wekber an ber feltfamen unb ertravaganten

üiebe $u einem weiblidjen JDamon geworben war* JDer

junge i£belmann fhmb im 2llter von breiunb$wan5ig

3afrren, fo fagte bie iftutter aus, war von mannlid) fräf*

tiger Uomplerion unb jlarPem Bartwucbö/ wie fein t>er*

ftorbener Pater* Ungea<btet feiner gefunben Uatur fei er

in einem Seitraum von neunsig Cagen langfam ba&in*

gefteebt, gans $erftort bur* feine t)erbinbung mit ber

fdjamlofen £trt.

3*)re mutterlicbe Autorität frabe Peinerief Einfluß mefrr

auf biefen @oi)n ausüben Bonnen, unb m feinen legten

lagen frabe er nur noeb einem Dalbtoten tta<btfalter ge*

glieben, ben bie ötubenmagb beim Keinmacben mancbmal

in einer Jimmerecfe fmbet unb binausPebrt. Uber fo

lange noeb ein SünFcben lieben in bem Firmen gefunben

werben«, frabe er ftd> nid)t enthalten Bonnen, mit ber »er*

fUid)ten &txt 3ufammen3uFriecben»

Sein ganses »dterlicbes ifrbe fei ebenfalte in biefem

Ubgrunb verfunBen, Uacbfrer, fo fufrr bie IDame von
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Croirmorc fort, ate er ficb nicbt mebr vom fcager ergeben

Pennte unö fein le&tee ötunblein berotmoben füllte,

flucbte er, tobte er, rafte er, fagte mir, feiner tilutter,

feinen (Befcbwiftern, Ja bem prieffcr taufenb Beleibigungen

unb hatte Wottt ins (Beftcbt, verleugnete (Bott unb wollte

als Perbammter gerben, fo ba# alle entfeftt waren unb

feine JDtener, gan5 erfebuttert, $ur Kettung feiner Seele

$wei beilige ttleffen in ber Uatbeörale t>on @t. tttoriß ge*

fttftet b<*bem Um bem Armen ein Begräbnis in geweifter

£rbe $u fiebern, habt bas £aw (Lroirmare ftcb »erpflicbtet,

bem ftapttcl für feine Rircbe nebft fdtntlicben ftapeüen

auf bunöert 3afcre binaus bas t&acbs 5U ben <DfterFer$en

5U liefern. 3itm ©cblu0 hat bie eble JDame beteuert, ba#

fit, abgefeben von ben gottlofen unb erfcbrecHicben Heben,

bie ibr ber 3$etd)treuer ibres Öobns von üjm berichtet,

aus feinem tttunbe felber Fein einiges VDort vernommen,

fo ficb auf bie Ceufelin, bie fein Heben ousgetrunFen,

belogen b&te«

Unb hat ficb barauf bie fe&r eble unb faebgeborne

JDame in großer Crauer surutfgesogem ,

t

3ft 5um feebften fobann vor uns erfebienen 3aPobme,

genannt JDrecfröcbminre, bie ebemals als pu&« unb &püU
magb von £aue $u öaus ibr 25rot fuebte unb gegen*

wartig auf bem SifcbmarFt von £ours tfustragsbienffc

tut. Unb bat biefelbe auf ibren beiligen (Blauben ge*

febworen, niebts anbres $u fagen, als was fte gefeben

unb gebart, golgenbes aber hat bie (Benannte ausgefagt

:

ifines £ags, als fte in ber Uücbe bes befagten weiblicben

fcamone ibre SifAe ablieferte, will fte bie Angesagte ge*

feben baben, bie ibr, als nur ben ttlännern gefäfrrlicb,
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Feinerlei Santo eingefüllt» 3ene öere fei, gans wie eine

»ornehme £>ame, reich gerleibet unb in (Befeilfcbaft eines

jungen ifbelmonns, mit bem jie fehlte unb lochte, wie

eine natürliche Srau, in ihrem (Barten fpa$teren gegangem

JDic genannte JDrecfrScbminFe habe bei biefer tfklegenbeit

in bem angeklagten weiblichen JDamon bas wahre ifbenbilb

einer tttohrin errannt, bie man $u ihrer Seit in bem Älofter

6er Karmeliterinnen als ttomte eingeFleibet hatte. JDiefe

lHohrin fei vor ungefähr achtsehn 3*frren *Oit einer Gruppe

Ägyptianer im JDome an Stelle bes Btlbee Unfrer Hieben

Srau 5urücfgelaffen unb burch ben öerrn SenefcbalF von

Courart, ben (trafen von &oches<Lorbon, vom Scheiter*

häufen bewahrt werben, inbem fte anftatt lebenbig ge*

braten $u werben, bie heilige Caufe empfangen, wobei

ber feiige ^err SenefcbalF unb bie fclige Stau SenefcbalFin

felber in perfon 5U <J5e»atter geffcmben. ^Damals, als

Spulmäbcben im Ulofler anQcfttUt, war bie Sprecherin

Seuge ber Slucht, bie, $wan$ig ttlonate nach ihrer lfm*

Fleibung, von befagter Ägyptianerin fo fein ine tDerF ge*

fegt werben ift, ba0 man nie herausgebracht bat, auf

welche tDeife unb burch welchen Ausgang fte fo fpurloe

entnommen fein mochte. Von allen Einwohnern bea

Ulofters würbe angenommen, bafl fte mit £ilfe bes

Ceufele burch bie Jluft geflogen fei, ba Feinerlei Spur

mehr »on ihr $u ftnben unb im Ulofler alles in um>er*

ruefter (Drbnung geblieben war.

Uachbem wir ber Sprecherin ben tffriFaner vorgeführt,

hat fte ausgefagt, ihn nicht gefehen su haben, trofcbem

fte fehr neugierig banach gewefen wäre, ba biefer ttfrt*

Faner 5U jener Seit als VOadoc an bem platt, aufgehellt

war, wo bie tftobrin mit ben eingefangenen ttlännern

ihre Cubereien trieb.



3ft <*ls Siebenter t>or uns geführt werben 6er $wcin$\Qz

jdbrige 6ohn bee öerrn von Briborfe, £ugo &ufou, ber,

als ber vdterlicben (Bewalt unterteilt, t>on feinem T>*ter

hierher geleitet worben, weil er mit öW* einiger fcbltmmer

(Befeilen unbefonnten XXamene bas (Befdngnia bee er5*

bifcb&flicben Uoriteie mit (Bewalt 5U erbrechen gefacht,

um ben JDdmon, um ben e8 ftcb ^anbelt, $u befreien unb

ber rechlichen 3uf*i$ su entsiehen. Ungeachtet feiner bäfen

tfbftcbten haben wir ben eben genannten £ugo SDufou in

ttttlbe aufgeforbert unb ermahnt, ber tDahrheit gemdß

alles aussufagen, was er von bem befagten £>dmon wiffe,

mit bem viel »erpehrt 3U haben er im &uf flehe, unb

haben wir nicht verfdumt ibm einsufebdrfen, baß es ftd>

um fein ewiges öeil unb um bas Heben ber genannten

Ceufelin fcanble. £at felbiger banacb auf feinen ©chwur

hin ausgefagt:

*3A febwore bei meiner ewigen öeltgfcit unb bei ben

heiligen ifuangelien, auf benen meine £anb liegt, baß ich

bie Stau, bie im tterbaebte fleht, eine Ceufelin $u fein,

für einen £ngel falte, für eine Stau mit allen VoUtommau
beiten ber Öeele wie bes B.orpers; für eine Stau, bie,

aufrichtig unb cbel, feinen bofen (BebanFen im öer$en

bie milbtdtig unb hilfreich gegen bie tfrmen unb £lenben,

fowie voll Sanftmut unb tanienb anmutiger Hiebreise

ifh 3* be$eugc hiermit, baß ich fte bittere Crdnen x>ers

gießen fah beim lobe meines Stcunbee, bes £errn von

Croirmare, unb baß fte an biefem Cage bas (Belübbe 3U

Unfrer Hieben Stau getan h<*t, Peine Jungen jfbelleute mehr

5u ihrem Uorper $u$ulaffen, bie bes hatten fctenftes nicht

gewaebfen waren« 6>ie h<*t mir mit großer 23eftdnbigPett

ben (Benuß ihres ©choßes verweigert unb hat mir bloß
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btn Äeftfc ibtee öetsens gewdbrt/ in bem id) 6en etilen

piafc einnehmen durfte. Kleiner wacbfenben Hiebe b«tts

nacfigen Wibtrftanb entgegenfefcenb, ift fie allein in ifrrer

tDobmtng verblieben, in 6er id) btn graten Ceil meiner

läge 5ubtad)te, glücflid), fie nur 5U feben unb 5u boren,

biefelbe Hüft 511 atmen, bie fie atmet, bas Hiebt 5U feben,

wie ee ftcb in ibten Äugen fpiegelt, unb mid) glüdJlicber

fublenb als bie tfngel im Parabiee* 3d) Ärmer, ber id)

mir fie erwählt fyabe, um für immer meine SDame 5U fein,

meine (Beliebte, meine Sreunbin, mein j£tu unb 2CUe8, id)

armer Cor, id) b<*be t>on ibt nod) niebt bie geringfte

Piehte Äbfd)lag$5ablung auf Pünftige Steuben bePommen,

bafur aber taufenb tugenbbafte Katfcbtäge: wie id) ein

tapferer Kitter werben foUe, ein fiatPet, feboner itlamt,

ber niebts fürdjtet außer (Bott, ber bie Stauen ebrt, aber

in Erinnerung ibrer, ber tltobtin, nur einer bient unb fte

liebt; wenn id) aber geftatPt unb gefiablt bureb bae

UriegebonbwerP eines läge 3urü<fPebten follte, unb ibr

ö**5 bem meinigen immer nod) wert unb teuer fei, bann

wolle fie mir geboren; fte fonne auf mid) warten, benn

tbre Hiebe 5U mir fei fiarP genug .

Bo fprecbenb weinte ber junge eble i>ttx, unb

weinenb fugte er bi«3u: ba0 biefe sarte unb febwaebe

grau, beren Ärme febon bie leiebte Haft i&rer golbenen

5ierraten $\x brücPen febienen, in eifernen Tkttttn unb im

^Dufter bee (Befdngniffes unfcbulbig fd)mad)te, biefen (Se?

banPen babe er nid)t 5U ertragen »ermoebt unb barum

ben t>erfud) gemacht, fie $u befreien* öi**/ angeftebte bee

Pircblicben (Bericbte, erPiare er frei betaue : So eng »erbunben

bange fein Heben mit bem feiner geliebten öetrht unb Srtunbin

Sufammen, bog er an bem Cage, wo ibr ein Heib gefebefren

würbe, fid) unfeblbar bae Heben nebmen wolle.
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£at oucb bes weiteren befagter junger ifoelmonn in

tauftnb Scbwüren bie Unfcbulö bes genannten JDdmons

beteuert, was augenfällig aufs neue beweift, wie fcbretf*

li<&, teujlifd), trugerif*, wie unerbort 6er bW#e Sauber

fein mufl, bem er $um (Dpfer gefallen tft. 3n biefer öacbe

wirb unfer gndbtger faxt, ber ifrsbifcbof, bos Urteil

fdUen; er wirb audo bem armen T>erfubrten $u bem Swecfe,

biefe junge 6eele aus ben Ulanen ber ö$Ue $u befreien,

bie geeigneten 33u0en unb Exorcismen auferlegen.

hierauf bftben wir ben jungen tttann, nadtbtm von

ibm ber 2lfriPaner als JDiener ber ftngeftagten errannt

worben ift, bem eblen <ä«™ von Briborä, feinem Dater,

wieber überantwortet*

+

Sunt aebten b*ben bie JDiener unfres gndbtgen &trcn,

bes i£r$bifd>ofs, in großer ifbrfurebt vor uns gef&brt bie

boebgeborne unb boebwurbige JDamc 3<*cqueline von

CbftmpcbetnHer, Äbtiffm bes Elofters llnfrer Hieben S**u,

vom 23erge Carntel, beren ^anben bureb ben *>erftorbenen

öerrn Senefcbatt von £ouran, (trafen von &ocbe*Corbon,

bie genannte 2Cgyptianerin, bie in ber (Laufe ben Hamen
Biancbeflor Bru>m erbalten, als Hom^e übergeben worbem

£>er bodjwurbigen JDame bftben wir erfldrt, baß es

fieb in bem gegenwartigen Satt um bie beilige dmfHicbe

Rircbe, um ben Kubm (Bottes, um bos ewige ^eil uns

sdbliger tttenfeben unfer JDio^efe, bie rem einem Teufel

in TPeibsgeftalt beunrubigt wirb, unb um bos Heben

eines (Sefcbopfs franble, bejfen Unfdmlb moglicberweife

bewiefen werben Panm ö^auf, naebbem wir ben SaU

alfo vorgetragen, fraben wir bie boebgeborne unb boeb*

wurbige grau Äbtiffw erfuebt, uns mit$uteilen, was $u
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ibrer Umntnia gelangt fei über boe wunberbore unb

unerFlärlicbe t)erfcbwinben ibrer Cocbter in töott, Bland}

flor Äruyn, als 33raut ibres öeilonbe @d)wefter Ulora

genannt»

öiermtf b« bie feb* eble, bocbgeborne unb bocb*

würbige JDome ouegefagt wie folgt:

„JDie Scbwejter Ulara, von unbekannter ötr^unf(

unb alfo wabrfcbeinlid) von refcerifcben Altern unb Seinben

unfrer cbriftltdjen Religion abfiammenb, ift in bent Klofter

eingeHeibet worbeu, beffen Regierung unb TDerwaltung

mir, obwobl id) beffen unwürbig bin, nacb ben T>or?

fAriften bee Fononifcben Kedne übertragen worben tft.

@ie bat ibr Vlotn$iat tapfer beftanben unb bann nacb

ber beiligen Hegel bee (Drbetts ibre (Belübbe abgelegt.

Balb barauf aber ift n'e in groge IraurigFeit verfallen unb

ift bingewelft vor unfern klugen. t>on mir, ber ilbtifftn,

über ibre KranPbeit unb tttelancbolie befragt, b<*t fte

unter (tränen geantwortet, bafl fte felber nicbt wiffe,

warum, oap ue aoer manchmal metne, tn tpren vLranen

erfricfen 5U müffen, wenn fie ibre fcbonen £aaxt nicbt

tnebr auf bem Ropfe füble; ba0 fie außerdem eine un*

be5wingltcbe öebnfucbt nacb ber freien £uft unb ben uns

wiberfteblicben JDrang in ft'cb fpüre, 5U fpringen, auf

Bäume su Hettem, ftcb $u fcbauMn unb im Can5 ibre

(Blieber su üben, wie fte ee t>on ibrem £eben unter freiem

öimmel gewohnt war; ba0 fte gan5e Uäcbte mit Weinen

verbringe unb von ben Wäibcvn träume, in benen fte

emft im Haub übemacbtet, bag fte in folcben Erinnerungen

Me eingefcbloffene Häfterlicbe £uft entfefclicb fmbe, baß fte

oft meine, nicbt mebr atmen su Unntn unb erfrieren su

müffen; baß fte oft in ber Uircbe unb im (Bebet auf bie

tcllften (BebanFen verfalle unb manchmal gan$ unb gar
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btn Kopf verliere* 3<h habe bann bit %xmt auf oie

fretttgen Herren btt Uirche bingewiefen, habe fte an bit

inmu8iprea)ua)e ücitgreit erinnert, oeren ote gottgetrennten,

reinen %unQftautn int Porabies teilhaftig werben unb

wie vergänglich bas irbifche £eben, wie unerfchopflich unb

ohne (Bren$en aber bie (Büte (ßottes fei, btt uns für

bie flüchtigen Entbehrungen im JDiesfeits ewige {freuben

bereitet h*t in feiner unendlichen Hiebe. Ungeachtet biefer

mütterlichen Sufprüche »erharrte Me Unglückliche in ihrer

boshaften tferftoeftheit. 3mmer fah fte wdbrenb 6er

iTtefie unb öem (Bebet nach dem £aub her Bdume unb

btn Blumen her ttttefe. %m reiner Bosheit würbe fte

immer blaffer, wie Hinnen auf her Bleiche, um $ule$t

hie Erlaubnis 3U erhalten, in ihrem Bette bleiben su

bürfem JDamt wieber lief fte burch bie ©die unb &reu$«

gdnge bes Uloffcrs wie eine Siege, bie ftch von ihrem

Pflocf losgeriffen hau Sulegt ift fte gan$ abgemagert,

hat ihre Schönheit, bie von allen beflaunt würbe, per*

loren, unb ift umhergefchliehen wie ber ©chatten an ber

TOanb. 3n biefem $uftanb haben wir, als bie Äbtiffin

unb ttlutter, weil wir fürchteten, ba0 fte un6 unter btn

£&nbtn wegfterbe, verordnet, baß fte in btn ©aal btt

UranFen gebracht werbe» Unb bann, eines Ölorgene im

Winter, war fte fpurlos »erfchwunben, ohne baß eine

Iure erbrochen, ein Riegel abgeriffen, ein Senfler geöffnet

worben, ober fonfrige ©puren ftch geseigt, bie auf ihre

Slucht hatten hinbeuten Fomtem £$ war ein unheimlich

grauftg 3Ding um biefe glucht, unb wir tonnttn nicht

anbers glauben, als baß ber £>dmon, ber fte fo lange

behelligt unb gequält hat, ihr babei behilflich war* Unter*

beffen würbe von btn h&bften Autoritäten unfrer ttletro*

politanKrche ber fchrecfliche Satt alfo errTdrt, baß biefes
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&in6 6er £60e 6ie Öen6ung erhalten babe, uttfre Hörnten

von tfcrent heiligen TDeg abfpenftig $u machen unb ömtn,

geblenbet uon unferm Heben in 6er Kein&eit, 6ur* 6ie

Huf* wieber surucCgeFe&rt fei $u 6en unreinen (Beiffern

un6 Sauberern, 6ie ße, um unfre Fatfroiifd)e Religion $u

vertanen, feiner$eit in 6er Ratfre6rale an Stelle ber

heiligen 3ungfrau 5uru<fgelajTen hatten."

tta<fc6em 6ie e6le Stau Äbtiffm fo gebrochen, ift fte

gemäß 6er tDeifung unfre* gnäbigen iytxxn, 6e* *r$Wf*of*,

mit großen £hren $u ihrem Blofrer, ale welches bas Unfrer

Hieben S*au vom 33erge dorntet genannt wirb, 5urucE=

geleitet worbem

+

3ft ale neunter auf TOorlabung »or uns erfcbienen:

3°feph genannt ber Ruberer, Wechsler feines 3eid>en$

un6 wohnhaft oberhalb ber Brücfe in bem Saufe „sum
golbenen Pfennig", ber, nachbem er auf feinen Patholifcben

(Blauben gefchworen, in Sachen bes Pro3effe$, ber vor

unferm geifUichen (Bericht $ur tterhanbiung ffcht, nichts

anbres aus$ufagen als bie TPahrhctt, gebrochen hat

wie folgt:

^3d) bin ein armer, von (ßott gefchlagener tltanm

3ch hatte ale hochftes <But einen Sohn, ber fchcVt war

wie nur ein ifbelmann unb gelehrt wie ein fhibierter

derr, ba er weit in ber Welt umhergeFommen unb viel

von ben fremben Hanbern e^Ahlen Fonnte* %\» ein

guter Fatholifcher C^rifr, ber er war, hielt er fleh fern

von ben Sallfrricfen bes Hapere unb bacbte 6aran, ftch

halb $u »erheiraten. (Dfc, was ein gefchlagener ttlann

ich bin! £r war 6ie Stufte meiner alten läge, 6ie Sreu6e

meiner Äugen, 6as tölutf meines fersen*, 6er (Beift
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meines (ßefchafts. i£s war ein öobn, auf 6cn 6er Uonig

ron SronFreich hatte ftolj fein Fonnen, ein öohn mit

einem golbenen £tx$tn, voll tttut unb Cugenb, mit einem

XDort ein unfehlbarer Reichtum, in Anbetracht beffen,

baß id) allein bin auf biefer Welt, 6a ich meine (ßefährtin

verloren habe unb 5U alt bin, mir eine mtbre 5U fuchen»

Unb, mein (Bott, biefer Schan, ohnegleichen ift mir burch

einen Ceufel »erfuhrt werben unb muß nun in ber £büt

braten» (Dhr mein yerr Richter, von bem 2tugenblicf an,

wo mein armes Uinb auf biefe teufelinne geflogen ift, auf

biefe Scheibe für taufenb Klingen, biefe XPerFftatt bes

Öatans, biefen Hu&bunb von T)erberbnis, biefen Slbgrunb

ber tDolluft, ben nichts aus$ufullen vermag, biefe

niorberifebe 6d)lmge, biefe giftige 6d)lange, an ber

alles Verführung, alles Verfucbung ift, ftut$tt ber

Unglückliche mit feinem gansen junger nach £iebe hinein

in biefe S&nggrube, in biefen weiblichen Swinger,

unb lebte feitbem ein$ig in biefem Cenwel ber

Venus, unb lebte nicht lange barin, benn an biefem

<Drt brennt eine folch boHifd>e (Blut, baß man in biefen

grunblofen ttbgrunb bie dhtellen ber gan$en XOtU hinein*

fließen laffen Fonnte unb bennoch bas S«ter nicht lofeben

würbe* 2lch! mein armer @ohn, aü fein j£b*gt& all

fem Vermögen, fein ewiges, suFunftiges £eil, alles verlor

fich in biefem Slbgrunb, wie ein ftornlein im Kochen

eines Stiers.

@o hin ich »erwaift worben in meinen alten Cagen,

unb nun h«h* ich Feinen anbtrn TDunfcb mehr, als biefe

Blutfaugerin, bie mehr ChrifUnmenfchen ausgefaugt b**,

mehr ifhen jerftört, mehr »rautfacteln ausgelacht, als

es tfusfafcige gibt in allen <£ofpitalern ber TPelt, biefen

Eeufel fage ich, 6er ftch nur von Blut unb (Bolb nährt,
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. . . l?abc er mir nod) einem halbtoten l*tad)tfalter

fleg lieben, fcen Me Ötubcmnagö manchmal in einer

Simmeretfc ftnbet unö InnausFefrrt.
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lebendig braten $u fe&em tttartert biefe ^w, rAbert fte,

ruftet fte lebendigen Heibe, biefen blutbärfrigen Ciger,

biefe giftgefcfcwollene öd)lange. 3d> will eud) bae £ol$

511m öcneuerpauten uetern, tct> wm tnn jeioer an$unoen .

»inbet fte mit Äetten, bie fceufelinne, fte &at bie ftraft bes

öamfon in ifcren paaren, fte fcat bae Seuer ber ö^He w
üjrem tttem, fte fdjehu eud) fcimmlifcbe ÜTuffB in ifrrer

Stimme su b<*ben, fte t$tet mit ü>rem öeren$auber &6rper

unb @eeie« 3for Hacbeln fd)on ift Vttbttbtn unb u>re Äuffe

wollen eud) verfcfylingen. öte würbe einen ^eiligen t?crs

fuhren unb il)n sunt (Botteeleugner magern

ttlem Öo^n! Ölein @o{m! XOo bift bu, Blume

meines Hebens, nun vergiftet vom 25if§ einer 6d)lange,

ber beinen öaft uertroefnete unb beute Uraft aue«

borrte mit bem Peftyaueb feines (Dbeme* (D £err,

warum Ijabt 3b* midj gerufen^ U6nnt 3&* wir

meinen Sofm wiebergeben, beffen @eele t>on einem

Heibe verfcblungen worden, ber aßen bas Heben nimmt

unb feinem bae Heben gtbtf Unfruchtbar aber ift allein

ber CeufeL Dies ift mein Seugnte, iijr &ttvtn, unb icb

bitte ÖTeifler Curnebufd), Fein 3ota bavon auesulaffen in

feiner Uieberfcbrift. tfueb bitte id) il>n, mir eine tfbfdjrift

bat>on 3u geben, um fte tAglid) in meinen (ftebeten (ßott

porsutragen, bamit bae »ergoffenc Blut ber Unfdmlb $um

Gimmel fdjreie unb id) von feiner unenblid)en »arm«

beugtet bie X)er$eu?ung erflehe für meinen öobm"

t
Solgen banad) ftebenunb5wan3ig anbre Sluefagen,

bie Wer wiedergeben $u fe&r in bie Hange sieben würbe

unb ben S*oen unfree pro3effualen lOerfalrtene nur »er*

wirren unb vom geraben 3iel ablenfen Pennte.

Baljac, Conto drolatique». 6
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Bei alfo in wenigen Worten nur bie (Huinteffen3

biefer verfebiebenen Seugenouefagen niebergelegt*

JDurcb eine gro#e 2ln$abl guter Cbriftot, Borger

mto ourgennneTi, £>ewopner oer coien öiaot vtoure, wuroe

eiMicb ausaefaat:

JDiefer JDämon b«be tagtäglich toUe ^o^seiten unb

wabrboft F6niglid)e gefle geilten; niemals babe man
ibn in einer l&ircbe gefeben; er babe (ßott verflucht; er

babe über bie priefter gemottet; er babe fl* niemale mit

betn $t\dc)tri ©es Tkvtu$t& bt$eid)ntt; er babe in allen

Jungen oer £roe gerebet, welche (Bnabe boeb allein oen

tfvofteln von (Bott verlieben worden ; er fei oft im Speien

gefeben worben, reitenö auf einem feitfamlicb fremoen

Cier, bae vor ben TPolfcn bersog; er babe nie gealtert,

fonoern fei immer gleich fung geblieben in feinem

febem JDiefee TDeib, bae eigentlich oer Ceufel war, babe

ftcb ben (Bürtel läfen laffen von X>ater unb Sobn an

bemfelben Cage ; fichtbar fei ein bösartiger unb jwingenber

Sauber von ü>r auegegangen, bergeftalt, ba0 ein ödmeiber,

an beffen 23ube fte vorübergegangen, fo bureb ibren %n*

oltet von oer -üruntr uvermannt woroen, oap er jtep auf

feine Stau gefrur$t unb am anbern tltorgen tot auf*

gefunben worben, bae tPctb immer noeb umfebiingenb im

6tarrrramvf ber Hiebe, ttlte ÜUnner ber etabt bitten ben

febwacben &eft ibrer Cage unb ibrer laier ü)r sugetragen,

um noeb einmal in ben öunben ibrer 3ugenb 5U fcbwelgen

unb feien baruber bingeßorben wie bie ttlücfen im

Hovember, wobei einige fcbwar$ geworben gleicb ben

tttobren ; niemale babe btefer weibiebe JDdmon femanb bei

feinen ÖTabl$eiten sugelaffen, fonbem babe ftete einfam

unb allem gefveifr, weil er fich von menfeblicbem (ßebirn

genährt; er fei öfter bei Uacbt auf ftmbWfen gefeben
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wor6en, wo er junge männliche £eid)nante ausgegraben,

6a 6er teufel, 6er wie ein etngefcbloffener (ßewitterfrurm

in 6en i£ingewei6en 6iefe8 XPeibe b»*ufte, fieb an 6en

£eben6tgen niebt genug tun Potmte* JDurcb 6iefen teufe l

in ibrem JLeib fei 6ie £t%t 5U einer wafyrtn Surie un6

tPtnbsbraut geworben in ibren Umarmungen, aus benen

6ie tnämxer surucCfamen mit blauen tttälern un6 jer«

fcblagenen (Bliebern, $erriffen, serPrafct, $erquetfcbt, alfo

6a# feit 6er Seit, 6a unfer öeilan6 6en (Dberteufel in

eine 6auber6e verbannt, Fem fo bösartiges, giftiges, un*

beifoottes Oer auf biefer £rbe gefeben wor6en*

hierauf folgen noeb eine Ötenge von tfusfagen, 3eug*

ntMen, «oewetien, aus oenen ote tntemaiticpe a.t?irammung

biefer tJTubme, 6cbwef*er ober (Broflmutter ©es fceufels

Flor erteilet, abgefeben von 6en febon an un6 für ftcb

genügen6en Proben u>rer bösartigen &(tnblunQtn un6 6es

vielerlei UnglucFs, 6as fie über safclreicbe S^nttien 6er

6ta6t gebraebt. Unb wenn es moglicb wäre, alle 6iefe

iTIiffetaten bier nebeneinanber in u)ren TPirPungen auf«

5ufte0en, fo wie fte in 6er Änflagefc^rift eine nacb bem

anbtxn von &trrn TPilbelm Curnebufcb aufgeführt <tnb

un6 mehrere £tftt füllen, wür6en 6iefe Greueltaten fo laut

tnre stimme errjeoen, oap wtr oaraus einen vorgeiwmact

bekommen müßten von ben Schreien 6er X)er6ammten

am jüngfren (Bericbt,

TDurben bann bie 5eugen»er^6re abgefdjloffen, 6a

wir genügenbes tttaterial von Beweifen, autfcentifcben

Seugniffen, £in$el&eiten, Behauptungen, (Öegenbe&aup*

tungen, ttnFlagen, iffentlieben unb geheimen Beidjten,

6efcwären, X)ergleicben unb Äontroverfen gefammelt hatten,

auf bie 6er ©amon nun ju erwi6ern aufgerufen wir6.

6*
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60 x>iel fcbriftlicbes Bewetsrnftterial ift nun in unfern

££nben, b<*0 bie »ärger von Zorns ben tfusfprucb getmt,

rtud) wenn biefe Sr<*u eine wirPlttbe Ccufeltn unb mit

uirrcrioiycn iAraufiT iino ornem perjepen jetu fouie,

wurde es u?r boeb fd)tt>er werben, fid) bureb biefes

ttlafcbenwerF von gefdjriebenen Auflagen (rtnburtb$uwinben,

um fcett unb fuber Me ö$Ae wieber $u erreichen.

IL

Wie 6em (Teufel in tt>eibsgejlalt nun 6er

P*o$ef* gemacht würbe*

f In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen»
3m 3«^re nad) unfres Herrn (Beburt fäntaufmb*

3Weibunbertunbeimmbfteb3ig ftnb vot uns, Hieronymus

Uörnifl, ötrafriebter in &<*<ben 6er FircWi^en (Berichts*

borPeit, erfebtenen:

£>er eble Herr Philippe von £bre, %mtmann 6er

6tabt Cours unb Breisbauptmonn 6er Prolins Zouxctn,

woftnfcftft in feinem &<mft an 6er (8arFücbeng<*ffe 5U Heuern

bürg ; ttleifier £ctn& Uübou, 6d)offe unb (EHlbemeifter 6er

tudjmftcberbruberfcbaft, aus 6em ö«ife mit 6em Bilbe

6er Befreiung Petri am Brittenbmnm ; tlteifler Union

3<*b«n, <Dbmann unb Junftricbter 6er TPedjslerinnung,

wol?tü)<*ft vor 6er Brücfe, in 6em H<*ufe mit 6em „Bilb

6es \jU ttlorhts, wie er Xouroner (Bulben mtfsdfclt";

VTteifter Ölartin BUommfaren, £an?tmann 6er ftöbtifdjen

»ogenftbu^en, mit feinem dhiartier im 6d)loß; &wn$

Kabeids, öefeiffbaumeifter unb 3tab1?*lter ber Scbiffers

bruberfebaft, mit einem eignen &auft am £afm ber

3aFobiss3nfel; tHarrus Hieronymus, genannt tttafefeefer,
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©dmfter im öaufe 511m f>L öebajtion unb Dorfhmb ber

Sunftmeifter ; unb enblid) 3ßPob, Qtnctnnt (Dmerftdbter,

Wirt unb äerbergevoter „$um goldenen £annen$o»fen"

in ber breiten Straße:

JDiefem genannten eblen öerrn x>on #br6, wie ben

genormten Bürgern von Coure ^aben wir bie folgenbe

öetcRweroeicpnft vorgelegen, ote von tpnen aufgelegt uno

unter$eicbnet worben, um bem getftltd?en (Bericbtebof vor*

gelegt $u werben.

Rlagefcbrif t.

„TDir, £nbe6unter$eid)nete, Bürger von Coure, ftaben

une im öaufe unfree gndbigen öerrn »on $br6, ftrete*

panptmannö von vLouran, tn uDwejcnpeu uniree £>erm

Bürgermeisters uerfammelt, um ü)nt unfre Klagen vor*

$utragen über bie folgenden Catfacben, bie wir bem

geijUicben unb er5bifd>$jlicben d5eri<bt $u unterbreiten

gewillt fmb.

„Seit einer geraumen Seit lebt ht unfrer &t*bt, auf

bem (Bute tDeibenftepban, in bem £aufe be$ öans

ScblenFerarm, $ur JDomane bee ersbifcbätlicben ftapitete

geborig unb unter ber <0ericbt6barFeit bee i£r5btfcbofs

ftebenb, ein Ceufel in TDeibegeflalt, JDiefe Braut bce

Satans treibt bas £cmbwtrf einer $ffentli<beu £urt, ba*

fte folcbergeftalt ubertreibt unb mißbrauebt, baß biejenigen,

fo beigeben, fi'e 5U befneben, mit verlorner Seele $urud?*

Pebren unb in grdßlicber Weife bie beilige Uir<be unb

ibre gilfe nerfpotten, woraus bem gemeineu Wefen, ber

Utrcbe von Cours unb unfrer beiligen fatbolifdjen Religion

große (ßefabr erwdcbft,

*3tt tfnbetracbt nun, baß eine 2ln$abl berjenigen, bie

ftd) mit ibr nerbunben, geworben fmb, unb baß biefe

Ceufelin, bie naeft unb bloß in unfre Stabt geFommen,
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notb bem 6agen ber geute, unermefllicbe Ketdtfümer

beftfct, Foniglicbe Bebaue, bie fte im Vttbadbt ffcbt, mit

teufltfcben tttitteln, burcb übernatürliche, $auberif<be

5ie&ungerraft, wenn nicbt burcb JDiebfiabl erwerben $u

baben;

^3n ttnbetracbt, baß ee ftcb um bie j£fcre unb Bieber«

beit unfrer Samilien bonbelt, ba man niemale in biefer

Btabt eine Stau ober öffentliches tPeib gerannt bat, bae

fo offenhmbig unb fcbmä&licb, bie Bitten, bie Religion,

bie Ueufcbbeit, bas Vermögen unb bie ßefunb&eit ber

»ewo&ner gefdfcrbet bat;

»3" Änbetracbt, baß es bringend geboten ift, ftd) ber

Perfon unb £abt biefee TDeibebilbs 5U bemächtigen, um
benUmf*anbauf5ttHären,ob man ibretfuffulnitng inBacben

ber Hiebe, alegeftalt e« ben tfnfdjein bat, ü>rer teuflifcben

llatur sufebreiben muß, wie ee ja aueb in ben ifrangelien

gefebrieben ftefa, baß unfer öeilanb auf einen Berg

gefubrt worben, »on wo ü?m €u$ifer ober %ft<trotb bie

fruebtbaren (Begenben von 3ub£a ge$eigt unb wie te auch

fonft an anbern (Drten £tvtn unb Ceufel gegeben, bie in

weiblicber (Btftalt umgegangen unb ifcren bollifcben junger

mir ebriftlicben Beelen gefrittt baben;

„3n Anbetracht, baß bem befagten treibe taufenb

(Teufeleien naebgewiefen werben Pinnen, t>on benen jeber*

mann fpriebt unb baß es für bie Uube ber Btabt notwenbig

ift, ber Sftße üjrer ttliffetaten ein Siel $u fegen:

„3h Anbetracht aUee beffen bitten wir untertänig!*,

baß ee £uer £ocbehrwürben gefalle, biefe unfre Ulage

unferm gnäbigen £ttxtt unb geifttieben t)ater, bem fehr

eblen unb ^odjwurbigen ^errn ifr5btfcbof, 3ohann von

ttlonforeau, »or$utragen, inbem 3fr hiermit bie Pflichten

tfures Amte erfüllt, ebenfo wie wir ale JDiener ber
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Sieberbett biefer 8tabt mit bem (Begenwdrttgen bie

unfrigen erfüllen, jeber im Umfrete feinet amtlichen

Befugniffe,

„uno tjaren trir vpcgcnTöarngcö unter5eicrmet tm

,japre nact) untre» ^errn ipewirt icwitctu] cixo^votXyUxiotTU

unbeinunbfteb$ig, am Cage 2lller ^eiligen nach 6er titeffe."

naebbem nun von ttteifter Curnebufcb bie T>erlefung

peenoer woroen, wuroe t>on une, yteronymue Jtxomtu,

alfo $u ben Ungern gefproeben:

„35eftebt ibr, liebe Herren, aueb beute noeb auf

euren ttuefagen, b<*bt ibr nod) anbre Bcwcife ale 6ie

uns 5ur Uenntnie gePommeuen unb verpflichtet ibr euch

bie tPabrbeit 511 bePennen vor (Bott, rar ben ttlenfcben

unb »er ber ttngePlagten^

Sitte, außer ttteifter öane Kabelaie, fmb auf 'ibren

^(uefagen beftanben, ber genannte Kabelaie, aber b<*t ftcb

$urücr*ge3ogen, inbem er fagte, baß er jene tHobrin für eine

natürliche grau halte, bie feinen embtrn gebier habe als

baß bie Temperatur ibrer Hiebe ein wenig aü$u beiß fei

2Ufo baben wir, ber beauftragte Richter, nacb reif«

lieber Überlegung befcbloflen, ber 2lnPlage ber genannten

Bürger Solge 5U geben unb an$uorbntn, baß ber Stau,

bie im (Befängnte bee Eapitela in (Bewabrfam gebalten

wtro, naen oeti raitonticpen voricunTien uno oer lex contra

daemonios ber Proseß gemacht wirb. Kotten bie genannten

ttorfebriften unb T)erorbnungen in Sorm einer Porlabung

uer5ffentlid)t unb »om Ausrufer ber ötabt unter Crompcten*

flößen auf allen ÜldrPten unb piäfcen 5fentlid) auegerufen

werben, baß mdnnigiicb bavon Eenntnie nebme unb ein

iegiieber Jeuge mit feinem (ßewiffen $u Kat gebe, bevor
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er 6em genannten £>dmon Äug' m #ug* gegenubergeffcut

wirb. @oll aucb 6er genannten tfngePlagten nacb Ärmid)

un6 äerPommen ein X)ertei6tger 3ugefvrocben werben un6

darauf 6er Pro$ejl unfern Haftungen un6 <Dr6nungen

gern4$ feinen T)erlauf neunten»

(Be$eidmet: „Hieronymus UorniU."

„Curnebufcb."

f In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Jttt japre naev untres ^errtt (peourt Kintaujcnos

3wribun6ertun6einun6fieb3ig, am $ebnten 6es Sebruar,

nad) 6er ttteffe, ift uns, £ittony$mu$ Üornitt, geiftlicbem

6trafr<Dber*&i<bter, auf unfern Äefebl aus 6em <$>t*

fangnis 6es Uavitels vorgeführt wor6en 6te Stau, wekbe,

als wobnbäft in 6em £<mft 6es (ßajrwirts £cme> @d)lenPer*

arm, 6as auf 6er JDomdne 6es Ravitels 6er Ratbebrale

von SanPt iTtori£ gelegen ift un6 unter 6ie berrfcbaftlicbe wnb

weltlicbe 3uris6iPtion unfres gna6igen £trtn £r$bif<bofs

gebort, wie fte aucb, 6er ttatur 6er u)r vorgeworfenen

T>erbred)en nad), 6er geiftlidjen (BeriebtsbarPeit unterliegt,

wo« wir ibr 5U wiffen un6 Pun6 getan b*ben.

£tad)6em wir ü)r 3ttvor6erft 6ie ^nflagefcbrift 6er

6ta6t un6 bietauf alle ttusfagen un6 3*ttgnifle, %ru

fd)ul6igungen un6 T)erb6re, wie fie in $weiun6$wan3ig

heften von ttteifter Curnebufcb niebergefdjrieben ftnb, in

allen Seilen ernft un6 6eutlid) vorgelefen un6 6ie 2(ns

geplagte verliebert bat, allee vcvftanbcn $u baben, baben

wir unter Anrufung (Bottes un6 6es Beifftmbs feiner

Utabe 6as inquifitorifebe Derfafcren, 6er tDabrbeit auf

6cn (Brun6 $u Pommen, eingeleitet un6 b*ben sunaebft

6er tfngeFlagten folgen6e Sragen vorgelegt.
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3n ctfttv fcinie baben wir an bie SCngePlagte bie

tfufforberung gerietet, uns $u fagen, in welcber Stabt

unb in wekbem £anb fte geboren fei*

tXHtrbe uon tt)r, 6er tfngettagten, geantwortet:

*3n iHauritanietu"

£oben wir fromm bie ttngePlagte aufgeforbert, uns

$u fagen, ob fte T>ater, ttlutter ober fonfrtge 2ltwerwanbte

bejtge unb würbe von üjr, ber tfngePlagten, geantwortet:

*3<b babe fte nie gePannt,"

JDatm &aben wir fte gefragt, welebe* ibr Harne fei*

TDurbe von ifcr, ber tfngePlagten, geantwortet:

„Sulma in arabifcber Spracbe*"

öaben wir weiterbin bann bie {frage an fte gerichtet,

warum fte bie 0pra<be unfree fcanbs fpre<be, unb würbe

»on ü)r, ber tfngePlagten, geantwortet:

„TDeil id) in biefes £anb gePommen bin."

2)ann fcaben wir, ber Siebter, fte gefragt, 3U welcber

Seit bie* war*

Würbe »>on ibr, ber tfngeflagten, geantwortet:

„Vor ungefähr $w$lf 3abren."

öaben wir fie weiterhin gefragt, wie alt fte oxmale

war* unb würbe von ibr, ber %ngeplagten, geantwortet:

„Ungefähr funf$efcn 3abre^

JDann baben wir erwibert:

„tflfo gebt 3bt $u, ftebemmbswanjig *ü $**

fein*"

TDurbe von ibr, ber tfngePlagten, geantwortet:

*3*."

öaben wir weiterbin bie S*age gefiettt:

„&o feib 3&r *lfo bie tlTo&ritt, bie in ber ttifebe

Unfrer Hieben grau gefunben, bie bureb ben £ttxn £t$*

bifdjof getauft unb über bas Caufbecfen gehalten worben
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burcb 6en »erworbenen jerm (Brafen von &ocbe*Corbon

un6 6oe St^ulein von 7tt$«y, feiner suftmftigen <0es

moblin; 6ie ttlobrm, 6ie hierauf in 6em Biofter t>om

Berge Ramtel etngefleibet wor6en un6 unter XTomenös

anrufung un6 Beiffon6 6er heiligen Klar« 6ie (Selübbe

6er Reufebbeit, ttrmut un6 6es (Beborfame in (Bott ab*

gelegt h*t*"

tDurbe von i^r, 6er tfngeHagten, geantwortet:

„fcie bin id>."

tDeiter haben wir gefragt, ob 6ie 2lngeFlagte 6ie

2(u8fagen 6er boebwurbigen Stau itbtiffm vom Älofter

5um Berge Ramtel, un6 ebenfo 6ie ttuefagen 6er 3*tobint,

genannt fcrecfröebminfe, ehemaliger Ruebenmagb bafelbft

für wahr anerfenne^

IPurbe »on ihr, 6er ttngeftagten, geantwortet:

„&it fmb jum größten (teil wahr."

äaben wir atebann gefragt:

„tflfo fei6 3br (Lbrifrm^

Tt>ur6e von ihr, 6er tfngettagten, geantwortet:

„3a, mein ttater."

öier wur6e 6ie tfngeftagte von une aufgeforbert,

6<*e 3cid)en 6ee Rrettsee 5U macben un6 au* einem Beeten,

6o6 ibr £err TDilbelm Cumebufcb gereicht, TDeibwaffer

3U nehmen- Sokbee tat fte un6 haben wir bies mit

eignen ttugen gefeben, worauf von une feftgeffcttt würbe:

6a# 6ie biet gegenwärtige Julma, ttlauritanierin von

(Beburt, 6ie bief$uian6e unter 6em Hamen Bland)eflor

Bruyn getauft, fpäter in 6em Rlofhr 6er Rarmelitermnen

al6 6cbwef*er Riara eingefleibet wor6en un6 6ie 6er

Refcerei un6 Jauberei befdmlbigt »or um ftebt, 6ie Rompe*

tens unfrei geiftlicben (Berichts über ft<b anerfemtt.

TPir finb 6ann in unfrem X)erbor fortgefahren.
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*ttleine Cocbter, burcb bie übernatürliche TPeife, wie

3br au8 bem Rlofrer entBommen feto, fcobt 3&* 6en

6a*t auf jfueb ge$ogen, mit Gern Ceufel im Bünont* $u

flehen."

tt>ur6e von ü>r, 6er tfngeFlagten, geantwortet:

Bit fei auf gan$ natürliche tPeife entPommen, inoem

fte nach 6er T>efver, verborgen unter 6er 6outane 6ee

Plofterlicben XHfttator*, 6es öerrn 3ofcann von ittarfüte,

6as Sreie gewonnen bftbe, SDiefer öerr 3ob«m von

tttarfilie &abe fte barnt in einem Flehten, ibm gehörigen

Rauschen in 6er tfmorgaffe nahe beim Btabttor verfteeft

gehalten un6 b<*be fte 6a febr grünblicb un6 mit viel

ififer in 6ie füßen tTCyfterien 6er Hiebe eingeweiht 6ie

ifcr, 6er tfngePlagten, bie babin gan$ tm6 gar unbePannt

geblieben waren, ibr jeboch nun, troft aller JDunPelfceit, fehr

fchnetl eingeleuchtet bitten«

$Da ^abe fte eines €ag& burcb 6en genfterlaben 6er

öerr von tfmboife bemerPt unb fei von einer großen Hiebe

$u ihr ergriffen worbetu Unb 6a ibr 6er e6le iytst beffer

gefallen als 6er ttloncb, 6er fte 5U feinem Vergnügen ge*

fangen gehalten, fei fie in großer ifile nach tfmboife, bem

Schloß bes genannten ifbelmamts, geflohen, wo man ifrr

taufen6 vergnügliche Seitvertreibe geboten, wie bie

6en lanj, un6 wo fte ftch fabe fchmücfen bürfen wie

eine Eonigim tfinee läge war, wie 6ie 2lngePlagte

weiter er5<$blte, 6er £err von Uoche?Posay von bem £errn

von ttmboife $u (ßafie gelaben, unb ale biefe beiben ver*

gnüglich beim Becher unb tDürfelfviel faßen, fei u>rem

öerrn unb (Bebieter 6er dfebanPe gePommen, fte, 6ie

6vrecherin, feinem (Bafte $u $eigen, wie fte, naeft, aus

bem »abe gefriegen; 6a b*6e 6en von &ocbe*Po3ay bei

Ibrem ttnblicE eine fo heftige Hiebe $u ü>r erfaßt, baß er
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am anocrn (tage tut owetrampt tetnen greuno ertcniagett

unb fte tro§ ifrres heftigen ötraubens mit (ßewalt an ftd)

gertffen unb mit ftd) ins ^eilige Honb genommen fyftbt,

wo fte bas Heben derjenigen Srouen geführt, bie bort

ifrrer e*6nfceit falber mit großer Hiebe unb Kucfftcbt

bebonoelt werben, XTad) fielen Abenteuern unb feitfanten

ifrlebniffen fei fte wieber in unfer Honb surucfgeFommen,

weil es ber XPunfd) ifrres ber$eitigen (Bebieters, öes ^errn

von Bueil, gewefen, ber <t<b Fran F fefrnte nad> feinem

Doterlonbe unb bem 0d)log feiner Pdter* Unb ba fte

ifrrem ö^rm in Hiebe unb Dertrouen ergeben war unb

biefer ifrr perfproeben frabe, fte 5U befdmfcen, fei fte ifrm

frierfrer gefolgt, trofc ifrrer fdfrlimmen Atmungen, bleifrrnicbts

(Butes uorfrergefagt. Aber, Foum in feinem t>aterlanbe

ongeFommen, fei ber öerr »on Bueil t»om Sieber ergriffen

worben unb eines elenben Coos geworben, ba er, troft ibrer

jlefrenben Bitten, Feinerlei freilfame CränFlein 3U ftd> ge*

nommen, ouefr »on Feinem JDoFtor unb PfryftFus etwas

frabe wiffen wollen,

£aben wir frierauf bie AngeFlagte gefragt, ob fte bie

Auslagen bes 6errn iyaxbvAn unb bes (ßafrwirts ©cfrlenFer*

arm als ber TDafrrfreit entfprecbenb anerPenne, unb frat bie

AngeFlagte geantwortet, ba# fte biefelben sunt Ceil für

wafrr unb richtig, 3um ctnbtxn 3veil aber für verleumberifcfr,

bosfraft unb bnmm eradjten muffe*

£aben wir femer bie AngeFlagte aufgeforbert, $u

erFlaren, ob fte all ben ifbelleuten, Bürgern unb mbttn,

bie in ben ^eugenausfagen unb Riagen ber ifinwofrner

mit Hamen angeführt werben, in fleifcfrlicber Hiebe an*

gefrort frabe.*

Unb würbe t»on ifrr, ber AngeFlagten, mit freebem

Zon geantwortet:



„3n Hiebe, ja."

£aben wir fobonn ber 2lngeHagten vorgehalten, baß

burd) fte unb ihre @d)ulb bie genannten £beileute, Bürger

et caetera bas Heben verloren bitten.

tPurbe von ihr, ber tfngePlagten, geantwortet:

JDie befagten ifbeüewe unb Bürger feien nicht von

ihr unb nicht burd) ihre $dmlb getötet worben; vielmehr

h<*be fie, bie Sprecherin, ftd) ihnen immer verweigert.

Aber je heftiger fte ftd) gejrraubt, um fo bringenber feien

bie anbtvn geworben unb hätten fie in ungefrümer £etben*

fchaft bebrobt unb $ule$t ftd) ihrer, ber tfngeFlagten,

Perfon mit (ßewalt bemdchttgt. Einmal fo weit, habe

fie ftd) aUerbings felber mit größter fceibenfchaft hingegeben.

Warn fte aber hier ihre heimlichen (Befühle vor bem dichter

entbloße, fo tue fie bas nur, weil ihr von uns anempfohlen

worben, in allem bie tPahrhett 5U fagen, unb weil fte

große tfngft vor ben Sofo**n unb Torturen habe, mit

benen man ihr gebroht»

Öftben wir bie tfngeflagte, unter tfnbrohtmg ber

Cortur, gefragt, wae fte barüber 3U fagen wiffe, baß fo

viele junge ifbelleute an ben Solgen bes T>erFehre mit

ihr geftorben, unb würbe von ihr, ber ttngeftagten, ge*

antwortet: fie fei baruber felber in bie größte £rauer

verfallen, fte fei ftd) vorgePommen wie eine bösartige

Ureatur, bie eine anftecfenbe UranPheit verbreitet, weil

bie eblen unb tugenbhaften 3unglinge, bie fie geliebt,

alle nach htr$er Seit hingefted)t, worüber fie in großem

®d)mer$ 5U Gott, ber 3wngfrau iHaria unb ben

^eiligen gebetet, fte au* $u ftd) ine parabiee $u

nepnten»

3ft bie tfngePlagte von une gefragt worben, wo fie

benn ihr (Bebet verrichtet
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Wurbt von ibr, ber SlngeFlagten, geantwortet, ba#

fit in ibrem RAmmerletn, auf ben Knien, $u (Bott bete,

btt, na* ben beiligen £»aitgelien, alles ftebt unb bort

unb überall allgegenwärtig ift.

©obamt würbe die tfngePlagte von uns befragt,

warum man fie nie in einer Rircbe gefeben, weber an

niebern nod) an beben S^f^agen, worauf bie ÄngePlagte

geantwortet, oafl diejenigen, bie fte um ber Hiebe willen

befucbten, am liebftcn an Ö>onn* unb S*iertagen 5U ihr

Famen unb ba0 fte, bie öprecberin, in allem bereu TDillen getan.

hierauf fcaben wir ber 2lngePlagten djriftlid) ins <ße*

wiffen gerebet, baß fte alfo bem (Bebote ber tHenfcben

mebr gefolgt, als ben Geboten (Bottee»

Würbe t>on ü>r, ber ttngeFlagten, erwibert, ba# fte

für biejenigen, bie fte geliebt, ftd> Httt in etutfe bauen

laffen, unb ba# fte ft<b um feine 8cbd$e ber TDelt etnem

tltanne, aud) wenn es ber Konig gewefen wäre, obne

Hiebe bingegeben bhttu Aber wer fte einmal in feinen

tfrmen gebalten, wer ibr einmal nur ein wenig bie Hippen

gefügt, bem b<*be fte angebort für fein gansee Heben»

öobann b<*ben wir gefragt, wober all bie 6d)<$9e,

wie golbene unb ftiberne Bcbüffeln, Foftbare Steine, pr&b«

tige Ceppicbe u. f. w„ im TDerte ron 5weibunberttaufenb

^Dublonen, flammen, bte wir in ibrer TPobnung gefunben

unb bem 6d)a$melfter ©es Äapitels sur tfufbewabnmg

anvertraut baben; worauf bie Sprecherin geantwortet:

bajä fte nebft (Bort in uns all ibte &offnun# fege, baß

fte aber biefer Stage nicbt Hebe fteben tbnnt, bct es ftd>

um bie fujkften ifrinnerungsseicben ber Hiebe banble,

bie ibr teurer feien, als bas Heben felber* hierauf, von

uns $um sweiten ttlale aufgeforbert, 5U fprecben, bat bie

ttngeflagte folgenbermajlen geantwortet:

Digitized by Google



„Wtrm 3t>r, £ttt dichter, wägtet, wie febr ich benen

ergeben bin, We icb liebe, wie icb ibnen in guten unb

b5fen £agen Angebote, wie icb an ibrem tTtunbe, ibren

tfugen blnge, um {eben ibrer leifeflen tPunfcbe $u er*

raten, fo würbet felbft 3fo boebebrwürbiger £err, fo alt

3br feib, auerPennen muffen, ba0 Pein (Bolb unb Beine

©cbAtje eine folebe £iebe erPaufen Pannen. t)on Peinem

ttlanne, ben icb geliebt, b<*be icb je ein (BefcbenP erbeten,

es war mir genug, bofl fein Ser$ mir geborte, unb icb

fonb in biefem Befi'ij fo Poftlicbe, fo unvergängliche Svcubtn,

ba0 id) an nichts anbres baebte, als ibm biefe Sreuben

tmtfenbfAltig wteber5ufcbenPen. #ber trofc, meiner

U/etgtrungen Dcjtanoen ote utenenoen oarauf, mtep $u t?es

fcbenPen« Einmal Pam 6er eine mit einem perlenbals*

banb unb fagte: fcaß feben, mein fciebeben, ob beine £aut

niebt gldr^enber ift, als baö Periengefcbmeibe, unb inbem

er mir ben Sierrat um ben Harfen legte, Pußte er mieb

unb war fo glütflicb, mieb fo gefebmueft $u feben, baß

icb ibm feine Srcube nicht hatte trüben m£gen, inbem ich

fein (BefcbenP verweigerte, ifin jeber von ihnen hätte

einen anbern vb&ntafttfcben <35ebanPen. JDer eine bätte

bie Hanne, bie Po baren (Bewdnber, mit benen icb ntieb

für ibn gefebmueft, 31t 5erreißen unb mich von Rovf bis

3U ben Süßen, am ^als, an 2lnneu unb deinen unb in

ben paaren mit i£6elfteinen unb Perlen 511 bebeefen. £in

anbrer wieber breitete bie Poftbarften Teppiche vov mir

aus unb verweilte ganse tage lang in Anbetung meiner

@d)6nbeit 5U meinen Süßem Unb, fo fubr bie @*recbertn

fort, ba wir nichts fo febr lieben, wie unfer Vergnügen,

unb ba es uns wohltut, wenn nach außen unb nach

innen alles in ©ebembeit unb Harmonie $ufammenjWmmt,

ba alle, bie mieb liebten, mein (ßewanb mit ben febonften
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£>ingen gefcfrmucft fefcen wollten, 6* alle ftd) vereinigten,

mid) mit <Bol6, 3uwelen, Blumen, foftboren Stoffen,

UWgerudjen $u nberfftutten, un6 6a td> fafc, 6a# 6iefe

?Dinge nid)ts üerborben, fo fratte id) Peine Kraft mefyr,

einem ifbeimanne oder aud? einem Bürger fein d5e?

fd)enP 5urücC5uweifen ; öftrer ftammt 6er große Keid)?

tum, 6er von den Perfonen dee töeridjts bei mir gefunden

worden ifh"

hiermit fliegt das erffc X)erfcor ber genannten

Scbwefter Ulara, 6ie 6er gererei angePlagt ift, un6 6a

wir, 6er Siebter un6 ^trr tDilfyelm Xurnebufd), ron großer

tlludigPeit überwältigt, au* dureb beftdndiges 2ltu>6ren

6er Stimme 6er tfngePlagten in unfern <Be6anPen »er*

wtrrt wuroen, \o \\x von uns, oem Atcnter, rettuumt

wor6en, 6*6 $weite IPerfcor auf freute in 6rei Cagen an*

5ufegen, um weitere Beweife 5U ftn6en, ob 6ie genannte

2lngePlagte von einem Teufel befeffen ift.

Befagte ttngeFlagte würbe fo6ann auf Befefrl 6e6

öerrn &idjters unter 6er Sufcrung des öerrn ttHibelm

Curnebufdj in u>r (Bewa&rfam $urncfgeleitet.

•J-
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Um dreisefrnten tage des genannten tttonats Sebruar

ift uns, £itvonymus ttorniU et caetera, 6ie vorbergenonnte

ödjwefter Klara $um an6ermal »orgefubrt worden, 3U

dem JwecE, über 6ie ifrr 5ur Haft gelegten un6 naefc

gewiefenen Öliffetaten t>erfrort 5U werden.

Und wur6e 6ur<fr uns, 6en Kicbter 6er ÄngePlagten,

erflart, 6ag es niebt in 6er ttla*t eines naturlicfren

Weibs liege, weites au* ü>re S^ififPeiten un6 ifrr

Beruf feien, fol* uoUPommene Säuberungen un6
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»entrungen $u bewirten, Me fte felber feurd) ifcre eignen

antworten auf unire fragen 5ucjegcpen uno jo mei uienicuen

in ben lob 5** treiben außer unter bem Idtxftcttxb eines

SDamons ooer Ccufcte, 6er in u)rem &6rper tPobnung

genommen unb bem (te bureb Vertrag ibre Seele oerfauft

bat; alfo, baß ee poHPommen erwiefen fei, baß unter

ibrer, 6er tfngeflagten, tttaeh unb (Beflalt ein leufei

fein tiefen treibe, ber all ba$ Übel angefriftet, tPerbe

btmnadf bie ttngeFlagte biermit aufgeforbert 5U offenbaren,

in weld>em Hilter fte bie T>erbmbung mit befagtem 3Därnon

eingegangen; welcbe bie Bebingungen gewefen, unter baten

fte ibm ü)re Seele »erfauft, wie aueb über ibre gemein«

famen tttiffetaten bie genaue TPabrbeit aus$ufagen+

3Die tfngeflagte bat fnerauf erwibert, baß fte uns, bem

Rkbter, antworten wolle, wie wenn fte vor (Sott ftünbt, ber

unfer aller Kkbter ifl. öat fobann bie Sprecberin bebauptet,

niemale befagten Ceufel gefeben ober gebort, nod) aueb

ibn $u feben ober mit ibm $u fpreeben fe gewunfebt 5U

baben« #ucb bas öanbwerP einer öffentlichen £ure aue*

geübt 5U baben, befrreitet bie Slngeflagte, ba fte ftcb ben

genannten S*euben ber £iebe nur betnn uberlaffen, wenn fte

ibr Vergnügen gema<bt unb aueb in biefemgaße vielmebr aus

bem tPunfcb, gut unb fanft gegen ibren geliebten öerrn

5U fein als aus einem fte beftdnbig brdngenben Beburfnis.

2lucb bitte fte uns 5U bebenden, baß fte, eine arme

ttfrifanerin, bergeftalt von <&ott mit beißem Blut unb

leiebtem Äuffaffung8t>ermogen in Sa<ben ber Hiebe begabt

worben fei, baß oft febon beim tfnblicf eines ttlanns ibr

öer5 in bellen ttufrubr geraten* Sowie aber ein Vtr*

liebter fte an irgenb einer Stelle bes E6rpers berubrt,

fte ftreicbelnb mit feiner <6anb, fei fte gans fdjwad)

geworben unb obne ftraft bes tPtberffcanbs ibm perfaUm.

Baljac, Conto droUtiqoes. 7
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Mein fcbon burcb eine folcbe 25erubnmg feien in ibr alle

SeligPeiten 6er Hiebe 511m Heben erweeft worben unb bitten

ein folebee S^uer in ü)ren ttbern tnt$ünbtt, ba$ fte ftcb

vom Uopf bis $u ben Süßen wie eine einsige große

Stamme gefublt. Unb feit bem Sage, an bem Dom
tttorftlie fte bie Stuben ber Hiebe gelehrt, fcabe fte nie

einen Cag ober eine Stunbe in CrourigFett verbraebt,

alfo, baß ibr sunt Floren »ewußtfein gePommen, wie ibr

TPefen reebt eigentlich sur Hiebe gefebaffen fei unb wie fte

bamit (ßott beffer gefalle unb mebr biene, als wenn fte

in jenem Ulofter, in ba$ bie ttTenfcben fte eingefperrt,

batte elenb babinwelPen unb flerben muffem

öiermtf würbe von un6, öieronynroe Uornitl, erwibert,

baß biefe &ebe eine offenhinbige Blasphemie unb (Bottee*

lafierung fei, ba wir alle 5U (Bottes &ubme gefebaffen fmb,

um ibn 5U ebren unb 3U greifen, um feine ^eiligen

T>orfcbriften vor ttugen $u haben unb ein heiliges Heben

$u fuhren, eingeben? unfres suPtmftigen öette; nicht aber

ba$u, bas gan$e Heben btnburcb immerfort nur bas $u

tun, Wae felbft bie Ciere nur 5U einer gewiffen Seit bes

3«bre6 bebürfetu tDorauf befagte Schwerer Klara

geantwortet h<*t, baß fte, bie Sprecherin, d5ott alle ifhre

erwiefen b<*be, fe*ß fte in allen Hdnbern bie Firmen unb

Uraufen gepflegt, fte mit Uleibem unb tflmofen befcbenPt,

baß fie geweint frabe beim ttnblid? ihres £lenbö unb baß

fte boffe, es werben am läge bes jungften (Berichts ibre

barmbersigen tPerfe aud) ba fein unb (Bott um (Bnabe

für fie aufleben, Ölit unerhörter Uubnbeit erPldrte bie

SlngePlagte, baß fte von öersen gern, wenn fte niebt

gefürchtet, ben geifrltcben Herren vom Uapitel 5U miß*

falten, ftcb von all ihren Reichtümern entblößt baben

würbe, um eine Stiftung $um öeil *brer Seele $u macben,
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womit bie £ürme bee £)ome von St. ttlorig voUenbet

werben Fonntetu TDenn ihr biefer fcieblingswunfcb b&te

erfüllt werben Fonnen, fo würbe fte an ihren fciebeendcbten

doppelte greuoe gefunbeu haben, ba jebe von ihnen einen

Stein bebeutet h&te $ur Errichtung bee heiligen Baue.

2tU ihre Hiebhaber würben 5U biefem Jwecf unb 5um
ewigen S*Ü i^ter Seele freubtgen Scr5en* ih* gon$ce

Vermögen geopfert h<*htn.

hierauf würbe von uns, bem Richter, befagter ^ere $ur

Antwort gebeben, baß fie fich baburch nicht von bem T>er*

bachte, mit bem Satan im ftunbe $u ßehen, reinigen Ponne,

ba ungeachtet ihrer vielen Jliebeenächte nie ein Rinb oue

ihrem £eibe hervorgegangen, wae attein fd)on beweife,

baß biefer ÄLeib von einem leufel bewohnt fein muffe.

3um Überfluß wiffe jebermann, baß ee außer ben heiligen

Slpoftein nur bem Ceufel tfftaroth gegeben fei, in aUen

Sprachen ber TDelt 5U reben; fte, bie ttngePlagte, aber,

wiffe in ber Junge jeben Hanbe 5U fprechen, wo«
wieberum beweife, baß fte von einem Dämon befeffen fein

muffe, öterauf hat bie tfngePlagte erwibert, baß fie vom
(Bried)tfd)en nicht mehr wiffe ale „Kyrie eleison' 4

, wovon

ffe oft im (Bebet (Gebrauch mache, unb vom Catemifchen

nicht mehr als „tfmen", ale welches fte hiermit an (Bott

richte, in ber fefien öojfhung auf ihre JLoefprechung unb

Befreiung, barauf bie tfngePlagte hin$ugefügt: SDaß

fie Pein Uinb empfangen Ponne, fei ihr größter Schmers,

ben fte aber in Ergebung in (Bottee Willen ertrage, weil

fte ja auch gewiß mehr Hüft bei ber Sache habe, ale bie

guten ^auemütter, benen <S5ott bafür Uinber fchenPt. Unb
gewiß liege barin eine von (Bott gewollte Ausgleichung,

weil bie tDelt verberben mußte, wenn ee afl$uviel (Blucf

in ihr gäbe.

r
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3ubem wir bies alles angebort unb betrau* ge*

fcfrloffen b*ben, bafl öer Rorper 6er 6cbweftcr Rlara

wirPlkb von einem Ceufel befeffen fein muß, 6a es 6ie

ifigenfebaft JLusifere ift, (Bränbe 6er tterteibigung $u

fmben, 6ie 6er XDabrbeit auf ein öaar dbnlicb febm,

baben wir angeorbnet, 6a# bie ttngePiagte in unfrer (Segens

wart 6er (Tortur unter$ogen werbe, um 6en ibr tnne=

wobnenben JDdmon burcb öcbmerjen $u be$wingen unfc

unter 6ie tftaebt 6er Äircbe 5U beugen.

3u biefem Swecf baben wir 6en ttteifter medicus

6c8 Uavitele, £errn Srauj d*tt0ft $tt$*5ogen, un6 ibn

burcb eine weiter unten abgefdnnebene ttoftmacbt beauf«

tragt, 6ie naturlicbc weibliche Befcbaffenbeit 6er ttnge*

Plagten 5U begutaebten, um unfre ^eilige Religion barüber

aut3url«ren, mtt weichen Jt\un|tgnnen tiep oer (teufet ote

@cblinge 3ubereitet, in welcbe ftcb fo viele Beelen t>er=

fangen baben»

öat 6ie 2lngePlagte febr geweint un6 geftobnt un6

mit versweifelten Bitten un6 Öcbreien 6en U>i6erruf

unfree »efebls sur Solterung $u erreichen gefugt, $ie

bat ftcb trofc ibrer Retten uns 5** Stylen geworfen un6

une angehebt, ibr biefe Tortur $u erfroren, 6a ibre

(Ölieber fo $art un6 febwaeb feien, 6a# ffe 6abei

5erbrecben würben wie (Blae ; fte wotte ftcb mit att ibrem

05ut vom Kapitel loePaufen unb für immer bas £anb

verlaffen.

ttfurbe biefelbe be$ weitern von uns aufgeforbert,

freiwillig $u bePennen, ba# fit immer ein JDamon gewefen

von ber XTatur ber suceubi, welcbe als wetbliebe Ceufel

ba3U auserfeben fmb, bie Cbriftemnenfcben burcb bie Der?

blenbungen unb 23e5auberungen ber Hiebe 3U verberben,

worauf bie tfngePlagte entgegnet b^t, ba0 btefes $u be*
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Fennen eine gmts abfcbeulicbe £uge fein würbe, ba fte jtd)

immer Ate ein naturlicbes tDeib gefüllt bftfre*

Hierauf, notbbem ibr bur* ben SolterFnecbt bie Uetten

abgenommen werben, bat bie tfngeHagte ffcb ibrer Kleiber

entlebigt unb bat bureb bie brennenbe Pracbt ibree Uor*

pers, ber in TDabrbeit eine fupernatürlicbe coertionem

auf ben ÖTann ausübt/ in teuflif<ber Bosbeit unb be*

wüßter tfbfabt uns ben (ßeift »erbunFelt unb gon$ unb

gar ben t>erf*anb »erwirrt» tttetjter ttKlbelm lurnebufcb

bat feine geber niebergelegt unb b«t ftd) mit ber Be*

grünbung $urü<fgesogen, baß es ibm unmoglicb fei, biefer

@acbe ferner bei$uwobnen, ba er fuble, wie ber teufet

über ibn Gewalt bePomme unb ibm mit unerborten T)er*

fudmngen bas (ßebirn »erwirre,

+
+
t

Hier fcbließt bas sweite IPerbor unb ba bureb ben

Boten unb Haber bes (Bericbts überbraebt worben ift, bafl

ttteiffcr S™"3 ^angft über £anb geritten, würbe bie

Sotterung »ertagt unb auf ben anbttn Ulorgen für bie

6tunbe nacb ber jflfubrmeffe anberaumt*

JDiefe legten Seilen ftnb x>on uns, Hieronymus, in

2lbwefenbeit »on tlteifler TDÜbelm Curnebufcb nieberge*

febrieben worben unb alfo baben wir unter$eicbnet:

Hieronymus Äorniil,

gelfUic&et etvafo*tttid)Ut.

Befcblufl.

Heute, am »iersebnten bes iTtonats Sebruar, fmb »or

mir, Hieronymus Uornill, anstelle bes abwefenben Bürger*

meiffcrs ber ©tabt Cours erfebienen: bie ttteifter 3obann
&ubau, Tinton 3aban, Ütartin Vdammbrttn, Hieronymus
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Vttafcbeffer, 3aFob (Dmerftötter unb ber eble öerr Pbüipp
von yibri. JDiefen Utögern unb Befcbwerbefubrem, 6crctt

Befcbwerben unb Blogen wir früher 5U ProtoFoll gebracht,

wie Me ?lFten auf bem Stabtbftue 3ur (Benage ausweifen,

baben wir, auf Antrag 6er Blandjeflor Bruyn, sule^t

viounc t>et oen ixarmeiuerntnen unter oetu viamen öcuwejter

Ulara, hinb gemacht unb 5U wiffen getan: bafl bit auf

^6Uifd)e Säuberet angeFlagte Honne Berufung eingelegt

unb (td) anerboten l)at, in einem (Botteegericbt burd) bie

boppelte probe bee Scuers unb bee TDaffere, in (Begen*

wart bee ftapttele unb ber gonsen Ötabt Coure, ibre natür^

liebe tDeiblid)Peit unb Unfcbulb $u beweifen unb bftr$lltmt.

jDicfem 2lnfucben ber ^mannten XTonne fmb bie ge*

normten Uldger beigetreten, ale weUbe unter ber T>oroues

fefcung, bafl bie ©tabt Cour6 ßewäbr unb Bürgfd>aft

übernebme, fi'<b onbeifebig gemocht bftben, unter Jufrims

mung ber Paten ongeFlagter Vtonnt einen geeigneten Plag

mi83ufucben unb ben <&ol$fto# »zubereiten.

3ft <tl6bann bureb um, ben Siebter, ale Stift unb

Siel ber (Botteeprobe feftgefefct worben ber erffc lag nad>

bem Srublingevotlmonb, welcber namlfcb für biefee 3abr

ber (Cag bee btiligen (Dfterfeffre ift, unb baben wir ale

SeitpunPt befrtmmt bie ötunbe nacb ber iflfubrmeffe, wo*

mit Me Bldger ale einer butreiebenben Srift fieb eitwer*

ftanbtn erFlart unb ibre SufHmmung auegefprodjen b*betu

öoll barum gegenwärtiger Befcbluß jebermann Funb

getan unb in allen ©tobten, tttdrFten unb Burgen von

Couran, wie aud) bee gan5en ftonigreiebe, auf tDunfcb,

Uoffcn unb Betreiben ber Ulager, von bem (ßerittteboten

unter bem 6*aH ber Crompete offentlicb ausgerufen

werben.

Hieronymus ÄornilL
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III.

VOit es btt ©uccubus atiQtfanQtn fyat,

j?d? 6er Seele fcea alten Ätc^tera $u bemächtigen

un£> welche*

t>ie folgen waren öiefee neuen £eren$auberö*

Das Folgende ist die Beichte in extremis, feierlich

und öffentlich abgelegt am ersten des März im Jahre

Eintausendzweihundertundeinsiebensig nach unsres Herrn

Geburt durch den Priester Hieronymus Kornill, Chor-

herrn im Kapitel der Kathedrale von St. Moritz, geist-

lichem Oberstrafrichter, als welcher sich dieser Ämter

und Ehren unwürdig erklärte und, wie sein letztes Stünd-

lein herannahte, sich also von seinen Sünden, Übeltaten

und Verfehlungen in seinem Gewissen beängstigt fühlte,

dass er zur Verherrlichung der Wahrheit, zur grössern

Ehre Gottes, zur Rechtfertigung seines Gerichtshofs, wie

auch zur Erleichterung seiner Strafen in der andern

Welt, mit einem öffentlichen und allgemeinen Sünden-

bekenntnis Genugtuung zu leisten wünschte. Der ge-

nannte Hieronymus Kornill lag auf den Tod darnieder

in seinem Bett, und waren, um seine Erklärungen ent-

gegenzunehmen, herbeigerufen worden: Johann van dem

Haag (de HagaJ, Vikar vom Münster zu St. Moritz,

Peter Guyard, Schatzmeister des Kapitels, beauftragt

von unserm gnädigen Herrn, dem Erzbischof die Worte

des Beichtenden niederzuschreiben; ausserdem Dom Luis

Pot, ein Mönch von Marienmünster, vom Sterbenden zu

seinem geistlichen Vater und Beichtiger erwählt; wohnte

überdies dem Akt bei der hochgebome und hochgelehrte

Doktor Guilelmo de Censoris, römischer Archidiakonus,

als Abgesandter (legatus) unsres heiligen Vaters, des
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Papstes, gegenwärtig in unsrer Diözese anwesend. Vor

den genannten geistlichen Herren und in Gegenwart einer

grossen Anzahl christlicher Mitbürger, die zum Tode

des genannten Hieronymus Komill herbeigeeilt waren,

hat dieser genannte Hieronymus Komill feierlich den

Wunsch ausgesprochen, öffentlich Busse zu tun, weil die

Fasten zu Ende gingen und seine Worte allen Christen,

die auf dem Weg des Verderbens wandelten, die Augen

öffnen könnten.

Und hat vor ihm, dem genannten Hieronymus, als

welcher vor grosser Schwäche nicht reden konnte, Dom
Luis Pot unter grosser Bewegung der genannten Ver-

sammlung die folgende Beichte vorgelesen:

„tUeine 3$ruber, bis $um neununbfteb$tgften 3obre

meines Hebens, in bem id) noeb (lebe, glaube id), aus*

genommen einige lAßlicbe ©unben, beren ftcb wohl jeber

Cfcrif*, fo beilig er fein mag, gelegentlich fcbulbig maebt

unb beren T>er$eibtmg wir burd) aufrichtige &eue von (ßott

erboffen barfen, ein ebrifttiebee £eben geführt unb bae

JLos unb bie £brenfiet(ung verbient $u baben, wie fte mir

in unfrer $Di$$efe 5ugefallen ftnb, wo mir bas bob* 2lmt

eine* oberfien 0trafricbter8 in geifHicben tfngelegenbeiten

ubertragen worben ifl, beffen id) mtd) suie&t fo unwurbig

ge$eigt b<*be* 3« biefem Bewufltfein unb in ttnbetracbt

ber unenblicben ^errlicbPeit (Bottee, wie in tfngft vot bem

ewigen Strafgericht/ bae ben SAnber unb Übeltäter im

3enfeit6 erwartet, babe id) gebaebt bureb einen b&bffcn

2lft ber »Ufte, beffen icb in meiner legten 6tunbe fdbig

bin, bie UngebeuerlicbFeit meiner tftiffetaten ab5ufd)wachen.

Su bem ifnbe babe icb von Unferer ^eiligen ftirebe, beren

Rechte unb Juribifcbe (Bewalt icb verrannt unb verraten

babe, bie (Bnabe erbeten unb erlangt, mieb öffentlich an*
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Hagen un6 35uße tun $u dürfen, wie 6ie Chriffen 6er

erflen Seit gepflegt haben« Um noch x>oUfommener meint

ÄußbafrigFeit an 6en Cag legen $u Finnen, m&fete ich

wünfehen, nod) fo vitl Heben un6 Kraft in mir ju haben,

um vor 6em Portal 6er Katbe6rale, ausgefegt 6em

Öd)tmpf un6 6er Verhöhnung aller meiner £ru6er, un6

mit bloßen Süßen, eine Ker$e in 6er *?<*n6 un6 einen

©trief um 6en einen g*n$en tag lang auf 6en

Unten 3U verharren, $ur Sühne meiner ungeheuren

e*ul6. Aber in 6iefem großen Schiffbruch meiner $er*

brecbltcben £ugen6, 6er euch $ur Hehre 6ienen möge, 6as

Hafter un6 6ie SallftricEe öee Batane 31t fliegen un6 euch

in 6en Schuft, 6er Kirche 5U flüchten, wo allein ^eil un6

©i*erfreit wohnt, bin ich 6urch teuflifeben 3auber fo

geFnicft un6 vernichtet worben, 6aß unfer £err un6 öei*

lan6 3efue (Lhfifrus 6urd> euer aller gürbitten, um 6ie

ich flehe, tHitlei6 haben wirb mit mir armen un6 per*

führten Cforiflen, 6effen klugen fd)mel$en in tränen 6er

Keue, un6 6er uch ein neue« Heben wünfehen m&hte, um
es gan5 jnn3uortngeu in ixaftetung uno pupternger

Serhtirfchung. *obxt alfo meine 6dml6 un6 gittert 1

jfrwdblt un6 aueerfehen vom uerfammelten Kapitel 3ur

Einleitung, Sichtung, 3n(rruhion un6 ^Durchführung 6es

Pro$effes in Sachen eines Dämons, 6er TPeibegeflalt an*

genommen hat, in 6er Perfon einer flüchtigen, lafterhaften

un6 gottesleugnerifchen ttonne, 6ie im Han6 6er £ei6en,

woher fte gekommen, mit Hamen 5ulma geheißen, ht

unfrer JDio$efe aber al6 Schwerer Klara vom Klofter 6er

Karmeliterrinnen geformt war, in welcher <£>eft*U 6er

genannte JDämon viel tPebgefchrei un6 Klagen über 6ie

6ta6t brachte, un6 6ie Seelen einer großen tfnsabl

ttlanner 6en Sürfren 6er £hUt, al6 6a ftn6 ttlammon,
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2lftoroth unb &autn, in ben Hachen geliefert bat, inbem

er <ie im Staub 6er Cobfünbe von biefer tDelt in bie

onbre ervebierte unb fte 6en £ob trinPen ließ am (CUseH

6c8 Jlebene fclber: bin ich, erwdhlter Richter, auf ber neige

meiner £age felber in feine Schlingen gefallen unb h*he

fo gan$ unb gar ben T>erftanb verloren, baß ich $um
T>errdter würbe an ben SunPtionen meines Amts unb

meines Auftrags, als welche mir in Anbetracht unb mit

Rücfftcht auf mein hohes Alter von bem hoehwürbigftot

Eavitel in vollem Vertrauen übertragen worben jmb.

Pernehmet, wie fein bie S*Hf*ric£e bes <Eeufels fmb unb

lernt baraus, euch bavor 5U bewahrem 3«bem ich $um

erften Male ben oben genannten Suecubus 3um Vttbor

vorfuhren ließ, fah ich mit £ntfeßen, baß bie fchweren

eifernen Retten, bie er an £ttnbtn unb Süßen trug, bort

nicht bie leifefte Spur hinterlaffen hatten unb biefe ge*

heime Eraft unb (ßewalt bei fo augenfeheiniieher Schwäche

fefcte mich in ein i£rfltaunen, von bem ich mich nicht er«

holen tonnte, fllem T>erftanb verwirrte ftcb bei bem

AnblicE fo hoher t>oUPommenheiten ber Hatur, unter benen

fich ber (Leufei verPleibet hatte, bie tttuftP feiner Stimme

ent3unbete ein unbePonntes Seuer in meinem 35lut unb

ich hätte jung fein mögen, um, wie bie anbern Unglück

liehen, mich ihm gan$ 3U übergeben; benn mich bünfte

bie gonse ewige Seligkeit ein S»ou$ gegen bos dHücP

unb bie SeligPeit, bie einer ftnben mußte in ben fchneeigen

Armen biefee verherten unb ver$ouberten treibe. Alle

SeftigPeit unb Strenge, bie ein Richter haben muß,

fchmol3en bei ihrem Anblick bahin wie tftär$enfchnee in

ber ttlittagsfonne. Von mir befragt unb in t)erh6r ge*

notnnxtn, antwortete mir ber SDdmon in TPeibsgeftalt

berart mit Worten unb Reben, baß ich mich fchon bei
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6cm 5weiten Derhor für überseugt t^ielt, ein Verbrechen

511 begeben, wenn td) bie arme Heine Ureatur, als welche

weinte wie ein unfcbulbiges Tkinb, ben Schrecfen ber

Softer unb lortur überantworten ließ» JDa würbe ich

burd) eine Stimme von oben ermalmt, meine Pflicht

SU tun unb 5U bebenden : baß bie golbenen Worte unb bie

fcheinbor himmtifche tttuftf nichts feien als eine tttummeret

bcsCeufels; unb baß biefer weiße unb engelsfüße Eorper

ftd) eines Cags in ein entfefcliches haariges Cier mit fcharfen

Urallcn, feine fünften ttugen in Uohlen aus bem froHifchen

Seuer, ihr wollufrsoUer KücFen unb Bug ftch in einen fchup*

pigen Schwans, ihre roftgen Oppen unb tt)r Fleiner lieblicher

ttlunb in einen UroFobilsrachen verwanbeln muffe. Unb alfo

faßte id) ben feften ifntfchluß, ben genannten Succubus fol*

tern 5U laffen bie er eingeftanbe, was wir »on ihm wiffen

wollten, wie es Brauch unb ^erBommen ift überall in ber

Chriftenheit. 2Cto aber biefer JDämon natft vor mir ftanb,

um auf bie golterbanP gefrreeft 5U werben, füllte id) mich

pläfclich von neuem t>on ber (Bewalt feines Jaubers über*

wältigt ttlein Eopf würbe mir heiß, mein ö**5 fdjwoll

an »on Strömen Blutes, id) fühlte mich jung wie mit

einem Schlag, ttlein langes chriftliches Heben, bas hinter

mir lag, war plötzlich »ergeffen unb ich Pom mir t>or wie

ein Enabe, ber ber Schule entlaufen ift unb füße

trauben mauft in ben Weinbergen. 3ch hatte nicht ein*

mal mehr bie Kraft, bas Reichen bes ^eiligen Ureuses 51t

machen, unb Barche, (ßott unb &t\Uinb waren wie weg*

gelofcht aus meinem ßebachtnis. Wie em Crdumenber

wanbelte ich burch bie Straßen, immer bie füße Stimme

biefer T>erbammten im (Dhr, immer ben fatanifch lieblichen

Uorper biefes £>amons vor tfugen, ber mir unausgefefct

haßliche unb fchlechte (Btbcmttn ins <Dhr flüfterte. Unb
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enblicb tonnte id) bem Antrieb ©es Ceufete ntebt mebr

wiberftebem Wie ongeffocbelt von feiner glübenben (Babel

trieb e« mieb hin $um UerFer ber UnglücFltcben, unb ee

nufcte mdjte, bafi mein heiliger ©dni&engel mi* »onSeit

$u 3eit am Ärmel $upfte unb warnte vor ben t)ers

fuebungen ber ££Ue. Ungeacbtet feiner tHabttungen unb

feines Betftanbs faulte idj mid) fortge$ogen wie von

febarfen Urallen, bie fub in mein der$ einbo&rten* 60
Farn id> in ben befagten RerFer, Die Cure würbe mir

aufgetan, aber was id) ba fab, glid) feinem (Befdngnte;

6cnn ber ©ueeubus batte mit ^ilfc bolltfdjer (Benien ober

fonfriger 3*uberwefen ein 3elt von Purpur unb ©eibe um
ftcb ber erbaut, wo es buftete wie auf einer Wiefe im

grufrling, unb wo bas f*one Weib ftd> erlufrigte, angetan

mit F5fHi<ben Kleibern unb obne bie ©pur einer geffel an ben

^dnben, am *3ai8 ooer <*n öen Süßem 3<fr ließ mir meine

geiftlicben (ßewanber abnehmen unb mieb in ein buftences

Sab fübrem JDann beFleibete mid) ber 2Damon mit einem

morgenianbifeben (Bcwanb, ließ mir ein gefbnaDl an*

Hebten, feltene (Bericbte in Foftbaren (Befäßen unb morgen*

lanbifeben TDetn in golbenen Uannen; basu ertönte eine

be$aubernbe fttuftf, unb mit (ßefang unb mit fußen

©cbmeicbelreben Figelte fte meine ©eele. 3mmer Dielt fid>

ber genannte ©ueeubus an meiner ©eite, unb ibre fatani*

(eben Berubrungen tnt$ünbtttn neue geuer mir im &tv$tn

unb £irn. Vitin beiliger ©dm&engel oerließ mieb. 3*
lebte gan5 t>on ber Uraft bce Siebte, bae aus ben fdjrecE

«

Ud> febonen Slugen ber tHobrin leuebtete, unb i?on ber

Saubergewalt, bie mit ber Warme ifrres &$rpers in

memen ixorper jtromte. jet) wollte tmmertort tijre roten

Cippen fublen unb id) Datte Feine ttngft vor ben Biffen

ibrer Säbne, bie in ben ©cblunb ber £6\lt $erren» 3d>
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war gludHicb, ibre weichen 5orten fibnbc 5U fällen un6

baebte niebt barem, 6aß es in tDabrbeit febeußliebe Urallen

waren; Fürs, icb sitterte wie ein Bräutigam, 6er ftcb an*

fd>icft, 511 feiner Braut $u gelten, unb vergaß 0an5 unb gar,

baß Mefe Braut 6er ewige Zob war» 3d> vergaß (Bott

un6 6ie Welt un6 ^atte nur 6ie Hiebe biefes TDeibs im

Kopf, 6ie mieb wie mit einer Stamme umgab. Unb nad)

niebte brannte id> beißer, als mieb in 6ie ewige £6Utn*

pforte 5U fräßen, 6ie fie mir auftat« JDrei läge unb

6rei ttdebte dauerte 6a8, obne baß, icb weiß felbft niebt

wie, 6er Strom rerftegte in meinen Henben, in 6ie fieb

6ie £anbe 6es Succubus wie teuflifdjc Klauen einPraHten.

Suerft war ee eine fanfte tPolluft, 6ie mir wie fuße

tililcb bureb 6ie tfbern floß; 6ocb immer beftiger unb

beftiger würbe ftc unb würbe wie ein brennenber, febnets

benber 6cbmer5 von febarfen ttlefferm 3cb fublte ü>n

in 6en Knocben, in Mar? un6 (Bebtrn. f£$ war $ulet$t

6ie wabrbÄftige <£htal ber £oHe, VOit mit giübenben

Sangen fublte icb mieb ge$wacEk £s war eine Unglaube

liebe, unertrdglicbe, eine töblicbe tt>olluft. 3br üppige*

öaar floß über meinen K$rper, unb e$ war mir, als ob

Seuerfrr6me ftcb über meine öaut erg5fjetu 3bre ötrdbncn

brannten mieb wie bie tfifenftangen eines giübenben

Koftes* Sie aber lacbte unb fagte mir taufen6 aufreisenbe

VCorte: wie, baß icb ibr Kitter wäre, ü>r £trt unb <Be=

bieter, u)r beller lag, ibre laute S*eube, ü>r Blifc unb

JDonner, tt)r Heben mit einem tPort, Unter bem Sporn

biefer Keben, bie mir bie Seele aus bem Ceibe fäugten,

tauebte icb immer tiefer unter in bem tfbgrunb 6er &hUt,

in einen grunblofen, bobenlofen 2lbgrunb, bis icb feinen

Kröpfen Blut mebr in ben tfbern fublte, meine Seele

weggelofcbt war aus meinem Körper, unb niebts von
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mir übrig blieb de ein fd>wad>er fceidjnam. Sie aber war

immer frifd) unb blübenb, leucbtenb von 3ugenb unb Hüft,

„Krmer narr," fagte fi'e 5U mir, „mid) für einen

jDdmon $u galten. #ber fage bocb, wenn idj bid) auf«

forberte, mir beine 6eele 511 »erFaufen für einen &u#,

würbeft bu mir fte nidjt mit Steuben gebend

„tltit taufenb Stuben," antwortete id).

„Unb wemt bas Blut £Teugeborner bir bie Uraft

geben Pännte, immer am Werf $u fein über meinem

weifen Heib unb bein Blut auesuftromen in meinen

6cbo0, würbeft bu nid)t von &tt$tn bie Unfdjulbigen

tSten unb ü)r Blut trafen^"

„Von gan$cm &tt$tn," antwortete id>.

„Unb um ben Preis, immer mein Ritter 3U fein unb

als ein ittamt in ber Blüte bee fcebens mit rollen

Sügen am Becker ber Hüft 3U trinken, würbeft bu um
biefen Preie nidjt töott verleugnen unb beinern 3efue ine

ttngeficbt fpeienf
j

„3d> würbe ee," antwortete id),

„TPenn bir nod> swan$ig 3al?tt einee Flofterlicben

Gebens gegeben waren, würbeft bu fte nidjt Eingeben für

$wei @tunben biefer Hiebet

„(Dbne mid) einen 2lugenbli<£ 5U bejmnen," ant?

wortete id>*

£>a batte id> ein (Befübl, wie wenn taufenb UraUen

ftb in meine Henben feblügen unb taufenb Raubvogel*

fcbndbel ftdj in meine »ruft fcaeftem Unb reitenb auf

bem genannten öueeubue, ber feine weißen Slügel ouö*

breitete, füllte id> mtd) Wngetragen bureb bie Hüfte»

„Reite, reite, mein Reiter," rief fte mir $u, stalte

bid> feft auf bem Bug beiner 6tute, greife in ü)re ÜTd^ne,

umflammere ü)ren äale, reite, mein Reiter, reitet
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Wie einen Hebet fab id) bie Stabte 6er ifröe unter

mir, unb bureb eine befonbere (Babe bes £etlfebene fab

id) Millionen tllenfcben jufammengePuvvelt mit weiblicben

Unionen in wilber, wujter £urerei ; ibre 6direie 6er Hüft,

tt>r Hiebeegeftöb" er f(butterte bie Hüft. Unb immerfort

6abinfar)renb, an Bergen von TDolPen vorüber, Idcbelte

mein Vltonftrum mit bem lieblichen 2tngeftd)t eines TDeibs

unb seigte mir, wie 6er ifrbbafl mit 6er öonne ficb hivpelte

unb eine tTtilcbfrraßc von Sternen fte umftiebte in ibrer

Bereinigung« Unb biefe tHiflionen Sterne unb tDeltforver

htvpelten ftd) wieber, jeber mannlicbe mit feinem weib*

lieben, unb ibr £tebe$geft$bn waren braufenbe Sturme

von einem TDeltufer 5um anbern, unb »li£ unb JDomter

waren ibre Scbrete 6er fcuft. Unb mein Succubus fefcte

mtd) in bas Jentrum bee taumelnben tDirbete, wo id>

mir vorram wie ein verlorenes <3an6Forn in 6er Unenbticb«

Feit bee braufenben (Dseans, unb immer wieberbolte mein

weißes Pferb feinen Refrain: „Keite, mein Keiter, reitet

SDa fublte icb, wie wenig ein armes Priefterlein ift in

biefem Strom 6er Welten, in biefem Samenfrrom 6er

Scbdpfung, icb fab 6as Uli in einem ewigen taumel von

Hiebe unb Begattung, bie Steine unb bie tttetaHe, TDaffer

unb Cuft, Bluj unb JDonner, bie Sonnen unb bie IßUtntttn,

bie Ciere, bie ttlenfcben unb bie (Beifter aller tDelten,

unb mit einem wilben Scbwur verleugnete id) meinen

(Blauben. Unb immer weiter ging 6er Uitt, unb mein

Succubus $eigte mir tHiUionen IflTilcbfrrafJen unb fagte

mir, febc tttilcbfrraße fei ein Samentrovfcn aus bem

großen Strom ber seugenben tDcltPrafte. Unb immer

weiter ging ber Kitt bei bem Sd)ein von tltiUionen unb

tUittionen Sternen unb reiten©, immer weiter reitenb borte

id) febauen unb erPennen mögen bie ttatur biefer Ölittionen
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unb tntttioncn TtMten. Slber wie »ermcbtet in jeber Saftr

meines TDefens »on biefer ubermenfd)lieben ttnfrrengung,

tat i* einen furdjtbaren Sali unb borte ba* entfe$li*e

£ad>en 6er £bVit. 3n meinem Bett fan6 id> mid) wieber»

Um mid) fcer waren meine JDiener, bic imierbeffen tapfer

mit bem £>dmon geimpft fratten. Unter eifrigem Beten

Ratten fte einen gan$eti "Rubel t>oU TX>eir)waffer über bas

Bett gegoffen, in bem id> lag. fcber trofc ifrre* Beiftaubs

parte ta) noct) etnen tura)tt>aren ixampt 511 Dejrerjen uro

bem genannten Succubue, beffen Ulanen ftd) noct) immer

in mein £er$ Prallten, ba0 id) unfagbare Betonteren aue*

3ufief>en hatte, Ermuntert von meinen JDienern, meinen

verwanoten uno meinen sreunoen strengte tep mtet) an,

bae Seiten be$ ^eiligen Ureujes 5a macben, aber ba fab

id) ben @uccubu8 auf meinem Bett, icb fat> tt?n $u meinen

^Aupten unb 3U meinen Sufien, id) fat> ifrn rings um
mid), wie er lacbte unb (8rimaffen fdmitt, wie er mir

tauftnb Bilber ber Un3ud)t vor bie Äugen frellte unb mir

taufenb b$fe Begierben im £er5en weeftt. %l* aber hierauf

unfer gndbiger &tzxf ber £r5bifd)of, in feiner Barmber$ig*

Feit mir bie Reliquien bes fettigen (Batian fd)i<fte, ba

fcatte Faum ber beilige ödjrein mein Bett berührt, als

pl$fclid) ber genannte Succubu* bie glucbt ergriff, inbem

er einen (ßcjlanf rem öd)wefel unb anbern &oHifd)en

JDuften Wnter fld> $ttruc£lie#, ba# meine JDienerfAaft,

meine Sreunbe unb ade, bie amt>efenb waren, ben gan5en

Cag nid)t au« bem XXiefen berauePamert. JDa fiel wieber

ein Strahl &immlifd)en Siebte in meine 6eele unb id)

fa&e, bajl id) infolge meiner 6unben unb ber fd)weren

Rimpfe mit bem fr$llifd)en ßeift bem Cobe nar>e war;

id) flehte aber 3U d5ott um bie befonbere (fmabe, mir um
6er X>erbienfte 3efu dt>rifti wiUen nod) eine Pur$e epanne
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3ett bae (Leben $u fcbenFen, um 51* feiner if&re unb 511m

Kubm ber Uircbe (Genugtuung leifren 5U Firmen für meine

febreeflieben t>erbrecbem JDurd) biefee (Bebet erWelt id>

bie (Bunft, nod> einmal fo weit ju Uraften 51t Bommen,

mid> meiner 0an6en ansuPlagen, unb ben Beiflanb «Her

ttlitglteber unfree tTtnnftere 5U @t. tttorig an5ufleben,

baji fte mir mit ifcren Bitten unb guten TDerfen 5U ö*lfe

Bommen in 6er Hot bee Segfeuere, wo entfefclicbe (Dualen

meiner warten* 3um lefcten tnbt b<*be i<b nod) bie £xz

Harung absugeben, ba# mein riebterlicber Befcblufl, wonacb

auf oeflen Berufung 6er Qtnanntt Succubue burd) ein

(0otteeurteil id est bureb bie boppelte Probe bee Seuere

unb bee tPaffere feine Unfdmlb barsutun, ermäebttgt unb

aufgeforbert wirb, für null unb niebtig gelten foll, ba

biefe Berufung auf einer b^Hifcben JLijt bee £>amone be«

rubte, ber auf biefe tPeife ber ©trafgewalt bee gei(Hieben

(Bericbte unb unfree boebwurbigen ftapitele su entrinnen

unb, wie er mir beimlid) geflanben bat, an feiner Statt

einen anbern JDamon in bie Probe $u febitfen gebaute,

ale welcber feit langer Seit in biefen Übungen abgebärtet

ifL Um nun 5um 6d)lu0 5U Bommen, gebe unb »er*

macbe id) bem Kapitel unfree tflunftere $u @t* ÖToriö

all meine öabe unb Befifttümer jeglicber tfrt $u bem

SwecC, um in bem genannten tttünfrer eine Uapette 5U

bauen unb unter bie Anrufung bee beiligen ^ieronymue

unb bee beiligen (ftattan $u fleUen, bereit einer mein

Patron, wie ber anbre ber Detter meiner Seele ifr*"

Nachdem dies von den Anwesenden gehört worden,

hat Herr Jan von dem Haag (Johannes de Haga) die

also niedergeschriebene Beichte dem erzbischöflichen Ge-

richt unterbreitet.

Saljae, Contes drolatiqaes. %
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ifrwäblt von 6er T>erfammlung 6cs Uopitete 311

öt. ttIori£, nad> 23roud) un6 -äerFommen 6iefer Etrdje, sunt

oberften 6trafrid)ter in geifUid>en tfngelegenbeiten uno
betraut mit 6er Wieneraufnahmt unb Sortfälmtng bce

Pro3effe6 gegen einen bofen JDAmon von 6er 2lrt 6er

succubi, gegenwärtig in 6cn (ßef^ngniffen 6cs Kapitels,

babcn wir, 3an »an 6em £aaQ (3o&annee 6e ö*0*)> bt*

foblen unb angeoronet:

jDa# eine neue Unterfudmng in 6iefer @acbe eingeleitet

un6 alle ttTitglie6er 6er JDicVfe, ale welche bavon Kenntnis

crnaiten, ron neuem r>orgeiaoen uno vernommen weroen

fallen. Un6 erFlären wir für null un6 nichtig alle an6em
pro3e6uren/ TDerhore unb Befcblüffe un6 verbammen fte,

aus Auftrag un6 ttlacbttfollPommenbeit 6es t>erfammelten

ftapitele unfrer Utrcbe. XTicbt {fortgegeben werben fott

vor allem ber beuchlerifeben Berufung bes JDdmcme auf

ein Gottesgericht, womit ber ömterttfr unb Cutfe bes

Ceufete ein freies Spiel gegeben wäre. Unb foU biefee

PerbiPt unter bem Schall ber trompete öffentlich aus*

gerufen werben überall unb an allen (Drten ber JDio^efe,

wo vorder bie falfcbcn ifbiPte unfres TOorgangers aus*

gerufen worben <in6, bie ein3tg unb allein 6urcb Der*

fubrung unb jfinflnfterung bee JDamons 3uffon6e gebracht

würben, wie es ber rerftorbene Hieronymus ftorniU felber

eingeffonben hat.

£>ie (ßnabe (Bottee un6 6ie Barmber3igPett unfrer

heiligen Äircbe fei mit euch un6 allen guten Cfcriffcn.

2tmen.

3an van 6em 6**0*
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IV.

Von 6er roag^alftgen ßlud)t 6er

tTIo^rin un6 wie jHe nur mit großer VClüfyt

verbrannt unb Ieben6igen ttibs gebraten t»ur6e*

(£)06 Solgenbe nmr&e im tttai bt& Safyres bTti^ttfnpunbtvt^ed)^ in

Sotm eine» teftamente» niebergefd^rieben.)

flieht teurer unb vielgeliebter 6obn! ttfetm bu 6er*

einft biefes lefen wirft, fo werbe icb, bein Vattv, nid)t

mebr unter ben Hebenben weilen* Bete atebmtn für meine

(Seele, unb bebenPe, baß id) biefes mein lejfoment nieber*

getrieben babe 5U einer Seit, wo mein (Bemut unb mein

(Beift nod) unter bem frifeben tfinbruet: ber menfebtteben

UngerecbttgPeit ftanb; mogeft bu bieraue bir eine JLebre

unb ein Beifpiel nebmen, wie bu in Hube unb ©icberbeit

weife mit ben Peinigen leben Fannfl* ö6re alfo folgenbee:

3n meinen 3ungling$jabren fcatte id) ben ^rgeij, mieb

bem getfllicben 6tanb wibmen 5U wollen, um mieb b<«rin

$u ben &$<bften tPürben aufsufebwingen, benn Pein anbrer

Beruf bunPte mieb fo ebrewoll wie biefer. 3u biefem

Swed? unb jfnbe lernte icb lefen unb f<breiben unb ges

langte barauf mit triel ttlübe unb SleifJ babin, mieb in

bie Sunft ber RleriPer ober öebreiber aufnebmen $u laffem

ttber ba icb Peine bofoen Befcbn&er batte, aueb fonft mir

Feinen Rat wußte, wie id) $u meinem Siel gelangen Ponnte,

faßte icb ben £ntfcblu0, mid) bem geiftlicben Buttel von

&t. Ötartin als KubriPator unb Kegiftrator an$ubietem

$Da ndmlid) biefee Eapitel bie angefebenften unb reiebften

PerfonlicbPeiten ber Cbriftenbeit $u tRitgliebern sd&lt unb

fogar ber &6uig von SranPreid) ibm als einfaeber <£bor?

berr angebort, hoffte icb mit ber Seit in einem biefer b^ben

Herren einen ProtePtor 5U ftnben, burd) beffen tUacbt unb
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Einfluß es mir gelingen Ponnte, in ben geifHicben 6tonb

ein$utreten, mit 6er tftitra gefront $u werben unb in

irgenb einem £r$bietum Unterfd)lupf su fmben. 2lber id)

fratte mir mein Siel ein wenig su frocfr geftetft, unb meine

el?rgei$igen plane würben mir baib genug in ifrrer ifitels

Feit offenbar, 2ln meiner 6tatt würbe £err 3ol>ann (Dmer*

ftetter, ber inswifeben Uorbinal geworben ift, erwablt unb

id) würbe surucfgefe&t. %l* Pfizer auf bie TDunbe

bePom id) burd) bie tönte bee guten alten £itronymii&

Kamill, geiftlidjen <Dberfrrafrid)ters von &t. ttloris, bie

0teHe eines ProtoFolltften bes erjbifcfyofltcben Kapitels

ron tours, welkem #mt id) mit jffrren rorfhmb, benn

id) wußte bie Seber mit großem <5efd)icC $u fubrem 3«
bemfelben 3abre, in bem ftd) biefes ereignet, begann ber

große £txtnpro$e#, von bem freute nod) bie alten Heute

ifrren Äinbern unb ifnPeln er3dl?len, fo wie bamals in

gan$ SranFreid) t>on nickte anberm gefproeben würbe,

3Der froebwurbige &txx Hieronymus Eornill forberte mid)

auf, alles, wae mit biefer f<blimmen @ad)e in Besietmng

frunb, nieber5ufd)reiben unb madjte mir ^offhun^ baß id)

für biefe Unterftü^ung, bie id) bem Uapitel burd) meine

©djreiberbienfte leiftete, auf irgenb eine frohere Würbe

für meine Perfon redjnen unb meinen if&rgeis frierburd)

beliebigen Potme* tx felber, ber bamals ftd) ben tfd)t*

5igern nafrerte unb ein ÜTann von großem Vtrftanb, <5bt*

recbtigPeitsftmt unb XPofrlwolIen war, witterte von Einfang

an in biefer €>ad)e viel 25oswilltgPeit unb Ißerleumbung,

Crot$bem er Feinerlei Vorliebe für bie SPeiber fregte, bie

ibren Heib $ur Hüft Eingeben, unb in feinem Heben nur

mit freiiigen unb froebefrrbaren Stauen verFefrrt fratte

(weld)er großen &eufd)freit er feine tPafrl sunt oberffcn

geiftlicfren Siebter verbanPte), fratte er im Haufe ber Jeugen?
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auefagen unb bes T^crbore allmdbücb bie fiebere Ubers

$eugung gewonnen, baß biefes arme tiefen 5W<*r bie

(ßrettsen ihres ö^^wtrfa mondjmal uberfcbritten habe,

aber von bem T)erbad)te 6er £txtrti gon$ frei3ufprecben

fei; ihr großer Reichtum ihren S^nben unb onbern

beuten, bie id) bir bter »orftbtshalber nicht nd^er be?

5rtd)nen will, in bie XXaft geftocben (man fprad) bavon,

baß fte bamit bie gan3e (Braffcboft t>on Xouran hätte

Faufen Fonnen) unb baß ber Ueib ihrer ttlitfcbweffcrn,

ber ehrbaren Srouen »on tours, über bae arme JDing

toufenb £ügen unb T)erleumbungen ausgefprengt, bie

wie ein Lauffeuer fid) verbreiteten unb auf bie ge*

febworen würbe wie auf bas cpangelium. 3ttkem

er alfo nicht $weifelte, baß biefes tHdbdjen von Feinem

anbem Ceufel als bem £icbc8tenfel befeffen WOT, hätte

er fte im geheimen aufgeforbert, ftd) gegen ihre Bldger

auf bas Gottesurteil $u berufen, ba er mit @icberbeit

tjorausfefcte, baß mehrere tapfere unb angefebene jfbel*

leutc <5ut unb 23lut b<wran wagen würben, fte $u erretten*

hiernach foUte ffe ftcb für ben &eft ihrer läge in ein

Ulofter $urücf$ieben, naebbem fie »orber, um ben b$fen

Jungen bas UTaul 3U flopfen, all ibr (But bem Uapitet

von 6t* Ölartin »ermaßt habe* tfuf biefe Weife fotlte

bie füßefte tttenfcbenblume, bie je auf biefer ifrbe erblüht

war unb bie allein aus aÜ3u großer öebwäche, aus Ittits

leib gegen bie Hiebesfcbme^en ibrer t)erebrer, gefünbigt

batte, vom ö°l5fto0 bewabrt bleiben. tfber ber leib«

baftige Teufel in Üloncbegeftalt mifebte fid) jefct in biefe

Angelegenheit* JDiefer mit ttamen 3an van bem öaag

Gob«nnee be £ctQa) hatte erfahren, baß bas arme TDeib

m feinem Gefängnis mit ber iffaftwcbt einer Königin

bebanbelt würbe, unb ba er langjt barauf ausging, bie
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lugcnb, Reufcbbeit unb itTbrenbaftigfeit bes £errn öiero*

nymus Äomill aus b$fer Seinöfc^aft ju verbdcbtigen, erhob

er gegen ben geiftiieben Richter ben öffentlichen Vorwurf,

bie SlngeFlagte $u begunftigen, weil er felber in ihre Xle&e

ttttö S^KfrricEe geraten fei» 2(uf biefe boshafte T>erleums

bung hm ftarb ber eble (Breie aus Rümmer in Seit von

vitrunb$xcart$\Q &tunbtn, nid)t ohne bas 33ettut$tfein,

ba# 3ob<mn »an bem £aag feinen Untergang gefebworen

hatte, um feines ttmte unb feiner XPürben teilhaftig $u

werben» 3« ^er befuebte unfer gndbiger ^err ifrj*

bifebof bie tilohrin in ihrem (ßefangnis unb fanb biefelbe

ohne Retten in einem cinftdnbtgcn Kaum mit gutem £ager*

£)enn es war ihr gelungen, mit £ilfe eines ^Diamanten,

ben fte an einem (Drte aufbewahrt hatte, wo ihn niemanb

vermutet unb m&mrigltcb ftcb gewunbert, wie er ba habe

fejthftlten fonnen, bie (ßunft bes ßefangenwarters $u

erPaufen unb ftcb ifrleidjterungen in ihrem d5efdngnis

$u verfebaffen* Hach bem Keben ber Ceute foU biefer

RerPermeifler fogar, entweber aus Hiebe $u feiner (Be*

fangenen ober aus Snrd)t vor ben ebien Herren, beren

£iebh*bern, im geheimen ihre glucht vorbereitet h<*bem

£)er gute £trr Hieronymus UomiU, ber im Sterben lag,

würbe nun von ben Herren vom Uavitel unb bem v&pfo

lieben Jlegaten, auf Betreiben bes 3an »an bem £aag,

ber oamals bloß ein fmtvler Vitas ber Uathebrale ge«

wefen, fo lange gemartert unb gequält, bis er ehre $ffent*

liebe Beichte ablegte, ber bie angefehenften Heute ber

6tabt beiwohnten unb bie eine unbefchreibiiehe 35efrur$ung

unb Aufregung in ber 6tabt hervorrief* 3«folge feiner

fcheinbaren BeFenntniffe würbe bas gan$e Pro5ej3»erfahren

unb Urteil null unb nichtig gemacht* 3n allen Uirchen

ber JDiosefe würben öffentliche (Bebete unb Xu$*nbad)ttn
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abgalten. £m jeber glaubte febon ben Ceufel bei ftcb am
«äerbe ftften ober bureb ben Ramin bavonreiten 5U feigen.

'21ber bae tDafcre an ber Öacbe ift, baß mein guter ^err

in wilben gieberpl?antaften lag unb auf biefe tPeife bas

falfcbe (Beftänonte t>on ibm erpreßt würbe. XTacbbem

oer stcptninfau roruoer wat uno oer arme marin von

mir ben üblen ^anbel erfuhr, »ergoß er bittere Iranern

j£r ftaxb in meinen 2lrtuen, in (Gegenwart feines 2Cr$te$,

gan$ in T>er5weiflung über biefen teuflifefren tttummens

febans unb feine legten tDorte warm, baß er fid> vor

bem I^rone bce Ewigen nieberwerfen unb (Bott aufleben

wolle, eine fokbe unerb&rte Ungerecbtigfeit niebt gefebeben

3u laffen. JDie arme tftofrrin trotte fein ^er$ burd) ü?re

Crdnen unb burd? ü>re Keue febr gervtbrt; in ü>rer Beicbte,

bie fie tlrni vor ifcrer Berufung auf ein Gottesurteil ab*

gelegt, fcatte fit ibre tnmmlifcb reine Seele, bie ü)ren

Eorper bewohnte, gan5 t>or ü)m tntb\b$t, unb er fpracb

»on biefer 0eele ale einem JDiamanten, ber würbig fei,

nad) beenbigter $eitlicber Buße im 3enfeit8 bie Erone

töottes 5U fdjmücCen. %is id) nun, eingeweibt in bas

»erruebte treiben, fafr wie bie Sadjen flanben, fd>u$te

id) auf Anraten be$ S*<m$ öangfr, be6 oft gemtnuten

ttteifier medicus unfere Kapitels, eine Uranfbeit vor

unb »erließ ben JDienft an ber Eat&ebrale »on 0t« ittoriö,

um niebt meine £aub in unfdjulbiges Blut tauten $u

müjTen, bas 5um öi^mcl febreien wirb bis an ben jüngfren

lag. JDamals würbe ber genannte EerFermeifter abgefegt

unb ber $weite @obn bes goiterrneebts Farn an feine

Stelle. JDiefer warf bie tttobrm in einen ftnfrern Uerfer

unb befäwerte ü>r in unmenfdjlixber Weife öänbe unb

Süße mit funfsig Pfunb fdjweren Äetten, außer einem

Wisenten (Bürtel um bie lüften. 3Das (Befangnis würbe
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von ben 2lrmbruftfchu§en ber 6tabt Zorns unb bat

£onbsrned)ten bes jfr$bifdjof$ bewacbt. £>ie %rmt würbe

gefoltert, unb mit serbroebenen (Bliebmaßen, vom Schmers

überwältigt, fagte fte alles (tue, was £trr 3ou von bem

&aaQ von ihr $u ^6ren wunfehte. Sie würbe verurteilt,

unter bem Portal ber Kirche, mit einem £emb von

Schwefeltuch beBleibet, brei tage öffentlich am Pranger

5U ftehen, unb hierauf am £ügel von Wetbenftephan auf

bem Scheiterhaufen verbrannt $u werben.

3hre gan$e £abt follte bem Kapitel anheimfallen

et caetera«

tiefer Urteilsfprucb verurfachte großen Aufruhr unb

Kriegslärm in ber Stobt. Einige junge Ritter von Couron

febwuren, im JDienjle bes armen Weibe $u fterben unb

mit allen ihnen $u (Bebote ftehenben iTTitteln ihre &e$

freiung $u erlangen. Sie tamtn in bie Stabt, begleitet

von einer großen Schar von Kriegsleuten unb alten

Solbaten, KranPen unb fceibenben, bie bie befagte

illohrin vom Cobe, vom öunger errettet, bie fte gepflegt,

geFleibet, getroftet, benen fte in jeber 2Crt ttlißgefchicf bei«

geftanbem 3^nmer großer würbe beren %n$al>\, aus allen

WinFeln ber Stabt Famen fte hervor, bentn 0it iftohrin

ftcb einft hilfreich erwiefen, unb unter ber gührung ber

genannten ifbelleute verfammelten fte fich eines tttorgens

unb sogen, vermehrt burch eine große titenge SLumptn*

gefmbels, bas auf swansig tHeilen im UmPreis herbei*

gePommen war, auf bie £ubwigsh$he, von wo fle ftd>

gegen bas er$bifd)6fliche (Befangnis in Bewegung festen.

Stnrmifch verlangten fie bie Auslieferung ber tttohrin,

fcheinbar um fle 5U täten, in Wahrheit aber, um fte

$u befreien unb fte auf einem bereitgehaltenen Uenner

bas Weite gewinnen $u laffen; benn fle wußten, baß bie
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befagte tttohrin reite wie ein Stallmeifter, 3n biefem

furchtbaren tfufflonb wd^ten fleh mehr als $ehntoufenb

iTtenfchen brullenb unb johlend »on 6er Briicfe her, gegen

bie tPdlle unb (ßrdben bee er$bifd)6fttchen Palafles, außer

benen, bie weithin auf Dächer unb Sinnen gePlettert

waren, um ben ©pePtaPel mit ansufehen. Bte hinüber

ans anbre Ufer ber Jloire, bei @t* ©ymphorion, Pomtte

man ba6 fchrecEltchc (Bcfchrci ber tHcnge hören, t>on benen

bie einen in gutem (Blauben ben leb ber £ere »erlangten,

bie ctnbtrn bae (Befdngnis ftürmen wollten, um bie kirnte

entPommen $u laffen» Dae (Bebrange war fo fürchterlich

in biefem wütenben, vom »ergoffenen Blut ber armen

ÖTohrin bie 3ur Kaferei aufgepeitfehten T)olP8haufen (bie,

wenn fte bae (Bittet gehabt hatten, bae wunberfame tPeib

5u fehen, alle 5U ihren S»0*n gefunPen waren), ba# fteben

Uinber, elf grauen unb acht Bürger $erbrutft, unter bie

Sü0c getreten unb wie 5U Brei serflampft würben«

(Ban5 entfe&lich waren bie ©chreie biefee Ungeheuere,

biefes fcemathane, ben man Voll nennt: „öeraue

mit ber %ttt\" fchrie ee, „liefert fte uns aus! —
Keiflt fte in 6tucPe! — hierher! — 3ch will ein Viertel

t>on ihr! — 3d> will ihr &aax\ — ttlir einen Su0
von ihr! — ttlir ben Uopf! — illir ihr Dingt

3fr ee rot:* — Darf man es fehen ^ tPirb ee gebraten

werbend — Sunt lob mit ihr! — 3um Cob!" — 3eber

fagte fein Sprüchlein* ffber ber Kuf: „(BerechtigPeit

(Bottes ! 3n ben lob mit bem 6uccubus \
M würbe fo ein*

frimmig unb in fo wilber Käferei »on ber tobenben Vftenge

herausgefchrien, ba0 einem bae W*te bluten Ponnen

vor Erbarmen unb ba0 x?crein$elte Kufe um (ßnabe

»ollig erfheft würben« Um biefen furchtbaren 6türm, ber

alle« mebersttfegen brohte, 5U befdnftigen, hatte ber &xt?
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bifcbof ben tinfaü, in großer unb feieriicber Pro$efffon

das SlUerbeiiigffe burcb bie Strafe $u trägem JDamtt

rettete er bas Kapitel por feinem Untergang« Denn bas

(Befindet wie aueb öie Bürger unb bit 3un?er Rotten ge*

febworen alles 5U $erff6ren, bas Uloffer nieber$ubrennen

unb bie dborberren $u erwürgen. Por btm T)enerabtte aber

wi<b bie Menge 3uracE, bie TLnftmmnQ ber Waffe läffe ffcb

auf, bie meiffen trieb ber junger nad) £aufe, 3n öer

XIacbt barauf aber bielten bie Blofter, Burger unb abiigen

(Befcfylecbter, bit eine wilde Plünderung für ben anbern

Cag befürchteten, eine T>erfammlung ab unb erPldrten ibre

Sufrimmung su ben Befcblüffen bee Eapitels. Sugleicb

würbe mit ötabtfolbaten, Bogenfcbüöen, Gittern unb

Bürgern eine improvifferte Btabtmilis $ufammengebracbt

unb alles niebergeftoeben unb niedergefcblagen, was ffcb

an Straß enrZubern, BufcbPleppern, Hanbffreicbem unb

VoQabunbtn in ber 6tabt 3ufammenge$ogen unb bie

ttlaffe ber t11i#x>ergnügten »ermebrt batte. jDer eble öerr

*>arbutn von ttt&ytn, ein ebrwürbiger (Breis, nafmt ffcb

bie Iofen 3un?cr a£* coram, bie bie tTtobrin unter ibren

€>cbu$ genommen, unb ffeßte iljnen mit rufrigen Worten

vor, ob ffe benn um ber febonen Äugen einer grau willen

gan$ Couran mit Seuer unb ©cbwert erbeeren wollten:*

Unb ob ffe ffcb benn getrauten, wenn ffe wirHieb $u ibrem

Siele gelangten, bee rdubigen (Befindete wieber ^err $u

werben, bas ffe herbeigerufen bitten, unb niebt »ielmebr be*

fürchteten, baß ber unbotmäßige wilbe öaufen, naebbem er

bie Schlaffer ibrer geinbe^ $erffort, ffcb an bie ibrer Kabels*

fübrer macben würbe i Überdies gab er ihnen $u bebenden,

baß fle wenig Hoffnung bitten, fieb der Barche t>on€ourS3u

bemdebtigen, ba nun ber erffe ttnffurm iriebergefcblagen,

bie ©tobt gefdubert unb genügend Seit gewonnen fei, die
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öilfe 6e8 Konige on$urufen, #uf folcbe unb ähnliche

Ke6en 6er tt?ä6^eit antworteten Die 3unPer, 6a0 es 6cm

Kapitel fa ein leiebtee wäre, 6ae febone tDeib bei Uacbt

beimltd) entPommen 511 loffen, womit 6cm 2(ufrubr aller

(0run6 un6 T>orwan6 genommen fei» JDer papftlicbe

£egat aber, jener obengenannte De Censoris, erFl&rtc, 6ajl

6ie Kircbe in @adjen 6er Religion niebt um ein öaar

breit nachgeben oürfe, unb alfo mußte 6a$ arme Srauens

5immer für alle bejafrlen; 6enn es würbe befd)lo{Ten, 6a#

Feine Unterfucbung wegen 6es 2lufrubr8 eingeleitet werben

fottte»

ttun fcatte 6as ersbifebäfliebe Kapitel freie £anb unb

fortritt 6ie öinriebtung 6es armen treibe sunt t>oU$ug

bringen. %uf $w$lf ttteilen im Umfrcis erfebienen 6ie

tttenfcbeu $u 6iefer Jeremonie, un6 an 6em (Lage, wo 6ie

iyttt, nacb6em 6er g&ttlicben (Berecbtigrcit genug getan,

6er (Bewalt 6es weltlichen Kicbters überliefert würbe, um
auf einem 2>d)eiterfyaufen dffentlid) verbrannt $u werben,

b&ttt nieman6 mefcr eine TDofcnung in 6er Bta6t Cours

gefun6en, un6 wenn er aud) einen ganjen <Bol6gul6en

6afur geboten b&tte, wenn er fogar ein mächtiger 2tbt

gewefen wäre* €><bon 6ie XTad)t rorfrer fcblief eine große

ttlenge auf freiem Sti6, unter 3elt6äcbern un6 6trob*

Hutten, jüic Jcepenemtuei retemen oet wettern ntwt mn,

un6 »iele, 6ie mit »ollem tftagen gekommen waren, Febrten

mit leerem 3itrucf un6 bitten 6o<b niebte gefeben als 6en

@d)cin 6es Sauere aus 6er gerne, JDen meinen (ßewhm

aber von 6er gan$en öaebe bitten wie6er 6ie tDcgelagerer

un6 öebnappb^bne Idngs 6er ^eerftraße«

fcas arme tDeib war quaft tot* Seine £aare waren

gebleicbt, jte war nur noeb itfcox unb Unoeben, un6 i^rc

Ketten wogen febwerer als fte felber. TVetm ftc über*
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reicblid) bie Hüft 6er tt>elt genoffen t^ttte in ibrem £eben,

an biefem tag mußte fte fte teuer be$abltn* ^Diejenigen,

bte fte faben, ale fte porubergefu&rt würbe, er$ablten,

wie fo ber$3erreißenb fte weinte unb jammerte, baß fte

ibren erbitterten gemben b&te tttitleib einflößen müffetu

3n 6er Utrcbe mußte mmt ib* einen Knebel in ben tttunfc

ftecten, 6en fte $erbiß wie einen £>trobb<*lnt. £>atm banb

fte 6er £tn?cv an einen pfabl, ba fte ftd> nicbt aufrede

balten Ponnte unb alle tfugenblicf aue ubergroßer Scbwacbe

5ur ifrbe fteU piäftlicb aber erbielt ibr Peiniger einen

gaufrfcblag ine (Beftcbk JDae arme fcbwacfye EDeib b<*tte,

fo er5dblte man ftcb, bie ©triefe, mit benen fte gebunben

war, wie morgen Sunber 5erriffen unb von ftcb ab*

gefcbuttelt* ifbe man ftcb'e verfab, war fie entfcblüpft.

3n i£rmnerung an ü?r fruberee öanbwerP war fte mit

unglaublicher (BefcbicflicbPeit an Säulen unb ©teinbilbern

ber Uatbebrale bie 5U ben oberften (Valerien emporgePlettert,

an ben $acCigen Uapitalen unb Siefen wie ein IPogel binge*

bufcbt. 6cbon war fte auf bm JDadje angelangt, t>on wo fte

leicbt ftd) Httc retten Pannen, ale ein ©olbat i&r einen Pfeil

nacbfanbte, ber ibr ben gußP^cbel sertrummerte. Cro$

unfaglicber öd}mer5en lief bae arme TPeib wie befeffen,

mit blutenben VOunbtn unb 5erfcbmettertem guß, bae JDacb

entlang, fo entfefclicb war ibre tfngft t>or ben glammen

bee öolsftoßee, 6ie würbe fcbließlicb ergriffen, gebunben,

auf einen ftarren geworfen unb sum &tcbtplafc gefubrt,

obne baß nocb ein flaut aue ibrem iTtunbe gePommen

wäre» 3fcre unbegreifliebe unb faft wunberbare glucbt

aue ber Eircbe trug nur nod) mebr $u bem Ceufeleglauben

bee X)olPe bei, unb viele fagten, fte fei in TDabrbett bureb

bie Cufte bavon geflogen unb fcabe nur einen elenben

Heicbnam an ifcrer 6telle $uruct*gelaffem tfle ber flabtifcbe
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genfer fein (Dpfer in bie Sl<*mmen warf, machte fit nod)

5wei ober brei ver$weifelte Sprünge, bann brad) fte über

bem äol$f*oß $u{ctmmtn, btt nod) (L^g unb ttod)t weiter

brannte. %m nacbften tfbenb ging id) bin, um 5U feben,

ob von btnx fronen, fußen EDeibe nod) etwas übrig ge*

blieben war, aber id) fanb nidjts als ein paar Unocben

von ibr unb ibr Bcbambein, bas ftd) tro$ bes Stuers

nod) feud)t anfüblte unb $u sittern fcbten. 3* tonn bir

uicbt fagen, mein 6obn, benn es ift in TDorten nid)t aus*

Subrücfen, wa8 für eine ftnfbre unb bumrfe IraurigBeit

wdbrenb ungefähr $ebn 3abren auf meiner Seele lafiete.

3mmer jfcmb vor meinen tfugen biefer ifngel, ben bie

»errucbten ilXenfcben alfo gefcbunben unb 3ugerid)tet bitten,

immer fab id) voll 0d)tner$ unb Hiebe ü>re fdjonen klugen

auf mid) gerietet : Fürs, bie übernatürlicbe 6d)onbeit biefee

liebreisenben VOtftne umgauMte mid) als eine fyolbfelige

jfrfdjeinung bei Cag unb bei Xlacbt, unb oft lag id)

frunbenlang in ber Äircfee, wo fte gemartert worben ift,

unb betete für ibrc Seele. Uie Ponnte id) obne 3i«ern

unb »eben ben (Broßmeifter unb (Dberfrrafrid)ter 3<m van

btnx £aag anfeben, ber fvdter bei lebenbigem JLeibe von

tPürmern gefreffen würbe. £>er ttuefaQ b<*t biefen &id)ter

gertebtet. tfußerbem ver3ebrte eine Seuerebrunft fein £au$;

feine eigne Stau unb alle, bie gaftft an ben öolsftoß ber

ttlobrin gelegt, Farben in ben Stemmen.

©iefee, mein vielgeliebter 6obn, bat mid) nocbbenflid)

gemad)t, unb id) bftbc meine (ÖebonFen niebergefdjrieben,

bamit fte für alle 3*fc*n in unfrer Samilie als Hegel

unb &id)tfd)ttur bes Hebens bienten.

3d) verließ ben JDienft ber Utrcbe unb beiratete beine

nad)malige titutter, bie mid) unausfpred)iid) glüeflieb

mad)te, unb mit ber id) alles teilte, mein Heben, mein
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(But, meinen £ctb unb meine 6cele* Sic ftimmte oncb

vollPommen mit mir uberein in ben folgenden Jlebren unö
Kegeln ber Weisheit, JDiefe aber jmb: Um glücklich 5U

leben, ift es vor allem n$tig, baß man nichts $u fchaffen

habe mit ben Vttitgliebern ber (BeifHichPeit* ifrweife ihnen

alle fchulbige Ehrfurcht, aber laß fte nie bein äaus bt*

treten, fo wenig wie alle biejenigen, bie aus irgenb einem.

(Bruno, gerechtem ober ungerechtem, beine Dorgefefcterc

ober an ötanb h$her ftnb als bti. ttls $weites merPe

bir unb mache bir sur unverbrüchlichen Kegel, einen he*

fcheibenen ötanb $u wählen, barin $u verharren unc>

allen Öchein bes Keichtums unb ber Wohlhabenheit $u

vermeiben, um Peines ttlenfchen Heib heraussuforbertu

öute bich, irgenb einem ittenfehen $u nahe 5U treten;

betm man muß eine £iche fein an Uraft unb 6tarPe, bie

alle geringeren Pflan$en 5U ihren Süßen tötet, um nicht

bas (Dpfer bes XTeibs ju werben, ben man erregt, unb

bann noch mußte man unterliegen, benn menfehliehe Richen

ftnb ein gar feltenes (Bewache, unb Pein cEurnebufch fott

ftch jemals fchmeicheln, eine ifiche 5U fein, fchon au« bem ein*

fachen (Bruno, weil er ein turnebufch, id est ein Behling*

gewächs ift* Sunt britten merPe bir, niemals mehr als

ein ^Drittel beines £inPommens aussugeben, ben 8tanb

beines T>erm$gens forgfdltig $u verfchweigen, beine pidne

unb tfbftchtcn nicht an bie große (Blocfe 5U hangen unb

niemals nach 2Cmt unb Würben $u (Treben; in bie Kirche

5U gehen wie bie anbem unb beine (BebanPen für bich

ju behalten, ba fte anfonft nicht mehr bir, fonbern ben

anbern gehören, bie t)erleumbungen baraus fpimten unb

fich einen tftantel b<tx<tu& machen, ben fte nach bem Winbc

brehen* Viertens, laß bir gefagt fein, im (Bewerbe ber

Curnebttfche $u »erharren, als welche Cuchmacher ftnb unb
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Cucbmodjer bleiben follen, jefct und immerdar» Verheirate

©eine £&d>ter an ebrlicbe Cucbmacber und fd)id?e deine

@6bne in die £ud)mad)ereien 6er andern ©tddte des

Ronigreid)S» (Ettb ibnen diefe weifen t)orfTriften auf

den tPeg, baß fte ftd) redlid) nabren in der Cucbmacberei

und jeden ebrgeijigen (Ütbctnttn weit von ftd) weifen»

„£ud)mad>er wie ein turnebufd)" muß ibre JLofung und

ibr Kubm fein, ibr VOwpptn und ibre £bre, ibre £>et>ife

und ibr Ceben. 3ndem fte alfo immer fcuebmacber fein

und bleiben werden, Pamt es den lurnebufdjen nid)t feblen,

sergnüglid) im Verborgenen fid) binsufdjlingen, und im

Debatten ein Heben 5U fubren gleid) den Bleuten, fleißigen

3nfeFten, die, wenn fte ftd) in einem BalPen eingeniftet

baben, ibre Hodjer bobrenund mit aller 6i*erbeit ftd) weiter«

freffen, daß eber der Batten, der ibre tPelt ift, untergebt,

als daß fte felber »erderben» THelmebr werden fte ü)ren

Saden weiterfpinnen bis ans £nbe der Cage» Sünftens

follft du nie eine andre @prad)e reden als die der Cud)*

macberei und niemals Keden fubren über Religion und

Kegierung» fcaß die Regierung des Staats und der

Protnnj, laß (Bott und die Religion ftd) im Ereife dreben,

oder nad) UnFs und reebts abbiegen, und b<*lte did) in

deiner iftgenfcbaft als Curnebufd) füll binter deinen »allen

Cud)» %lfo werden die Curuebufcbe, von niemand in der

6tadt weiter bemerft, in Stieben leben mit tt)reu jungen

Cumebüf(beben, werden ibren Sebnten und ibre Abgaben

be3ablen, wie alles, was fte (Sott und dem König $u be*

jablen mit (Gewalt ge$wungen werden, und werden aud)

in Steden leben mit der (Bcmeinde und ibrem Pfarrer,

mit denen man niemals Streit und Handel (tnfcmqm foU.

JDarum ift es n&tig, das Vermögen der S<*milie $ufammen*

jubalten, weil man ftd) damit die @i*erbeit feiner ifriftens
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gewdbrleiftet, nkmanb etwas fcbulbig wirb, immer Rom
auf feinen 6peicbern bat unb binter gefcbloffenen QDüren

unb SLbben feine« Hebens frob werben mag.

JDann wirb weber ber @toat, nocb bie Äircbe, nod)

bie boben Herren btn lumebufcfyen etwas angaben Fonnert.

VDenn 3br gar triebt an&ers F6nnt, m6gt 3br Mefen &trvz

fdtafttn gelegentlieb einige £aler leiben, boeb obne bie

öoflfhung 5U narren, fte, i<b meine bit Caler, je wtebers

$ufeben; bergeftalt werben bie fcurnebufebe fteb beliebt

machen $u allen Seiten unb bei aller IPelt, unb fpotten

werben über bie lurnebüfebe nur bie Caugemcfytfe unb

öabenidjtfe. @ie werben ifueb bie rrummbeinigen Curnes

bnfebe, bie ftruppigen Xurnebufebe, bie wiberborjrigen £urne=

bufebe unb wae weiß ieb nod) alles, nennem fcagt fte

reben, bie Dummftyfe. JDie Curnebüfebe werben niebt

verbrannt unb gebangt werben, $um Vorteil bes R5nig8,

6er Uircbe unb ber anbetm; bie Flügen Cumebüfdje werben

beimlieb ibre @£er*e voll <&tlb unb ibre TDofcnungen voll

<5lue£ baben, obne baji ee bie anbttn aueb nur abnem
Unb alfo, mein teurer unb ^vielgeliebter 6obn, befolge

meine ifrmabnungen 5U einem unauffälligen unb befebeibenen

Hebern Bewabre biefe Scbrift in beiner gamilie unb balte

fte beilig wie eine Carta magna. %te bo6 beilige rZvctru

gelium ber Curnebufebe möge fte jeber auf feinem loten*

bette feinem ttaebfolger »ermaeben, bis ee (Bott bem

tfllmaebtigen gefallen mag, bae (ßefebletbt unb btn Hamen
ber Curnebüfebe auesuUfcben auf biefer ifrbe

o #
3

Dieser Brief wurde aufgefunden in der Verlassen-

schaft des Franz Turnebusch, Schlossherrn von Verreis,

Kanzlers des königlichen Herrn Thronfolgers, der bei
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der Auflehnung dieses Prinzen gegen seinen Ober-Herrn

und König durch Beschluss des Pariser Parlaments zum

Tode und zur Konfiskation aller seiner Güter verurteilt

-worden ist. Später wurde der genannte Brief als

historische Kuriosität dem Gouverneur von Touran über-

geben und von mir, Pierre Gaultier, dem Gerichtsschöffen

und Vorsitzenden der Zunftmeister, den Prozessakten des

erzbischdfliehen Archivs einverleibt.

Halbem 6er Kittor Me Hieroglyphen Mefer Pergamente

aus ihrer fremben Sprache in, wie er glaubt, einigermaßen

Piaree fceutfcb uberfefct unb bem Eigentümer $ttracfgegeben

fcatte, hat ihm Mefer gefagt, baß Me „35ren$elgaffe" von

Xours alfo genannt werbe, weit bort Me Sonne mehr

brenne unb fenge als irgenbwo fonfl* JDer tfutor aber

machte ftcb hinüber feine eignen (fttbanttn, unb ber Cefer

wirb ihm »ielieicbt beiftimmen, bafl ber genannte Straßen*

namc gewiß irgenbwie mit ber breiligen (Befchichte 5***

fammenhangt, bie wir hier er$dhlt hebern

JDiefe äijtorie lehrt uns, mit unferm Korper Feinen

ittifjbraucb 5U treiben, fonbern ihn allein <m$ummbtn $u

unfrem seitlichen unb ewigen £tiL

Saljac, Conto« drolatique«.
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ur Jeit als U6nig Uarl ber %&ftt es ftd> in ben Uopf
fegte, baa 6cblo# von Embotfe in feiner fp&eren

(Behalt auesubauen, bradjte er rem 3talien eine große

%n$<tl)l WerFleute mit, totaler, @tetnme§cn und totaurer

ober tfrdtftePten, bie aus ber (Balerie bes ödjloffee ein

fd)6nee unb berühmtes UunftwerP motten, bas abtr aus

tfcfetloffgBeit langft wieber verborben würbe*

tDeilte alfo su biefer Seit ber öof an biefem luftigen

(Drt, unb liebte es ber Eonig, wie jebermann weiß, ben

Uünjtlern bei ber 2lu8fubrung ibrer jfrftnbungen 5U5U5

fdfauttu Hun war unter ben fremben VHeiflem ein

Slorentiner mit Hamen tfngelo Cappara, ein »erbienfts

»oller Junger ttTenf*, »ilb&auer feines Seidjens, ber

allgemein bewunbert würbe, ba er fo gefd)itft unb gelebrt

war, obwohl xbm Baum ber erfte glaum auf ber Hippe

fproßte, JDie JDamen befonbers waren alle in üjn »er«

feboffen; bemt er war fd)6n wie ein Craum unb melan*

djolif* wie eine £aube, bie allein im Hefte $urucCgeblieben

ifl, weil man ibr ben (Befdbrten weggefangen bat Unb
bas hatte feine guten (Btunbt. JDer gute Bilbfcauer

FranPte an ber Armut, als welches eine BranF&eit ift, bie

bas Heben verengt unb *>erbuftert* £r lebte bart,

wenig unb warf ftd) mit einer wahren TPersweiflung auf

bie Arbeit, um bureb feine Uunft unb mit ubermenfd?lid?er

ttnfrrengung <td) bie tttittel $u einem müßigen Heben su
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erwerben, bete allen benen fo P6ftlich fcheint, bie ben Uovf

voll Phantafien haben* Weil er (ich feiner 2lrntut fchdmte,

Heftete er fich beffer als bie <mbtrnr wenn er $u £oft

ging. 2tuch wagte er nicht, feinen öolb ju verlangen

vom König, ber ihn wohlverforgt glaubte, ba er

ihn fo reich gePieibet fah« Herren unb SDamen bewun*

berten feine TPerPe unb nicht weniger ben 2£utor, aber

baö war auch bie einsige &e$ablung, bie er erhielt.

Äefonbere bie JDamen hielten ihn für reich genug in

ber Sülle unb Pracht feiner 3ugenb, mit bem leuchtenben

^aar unb ben funfelnben klugen, unb tonnten ftch nicht

benFen, ba# ein tfbonis unglucflich fein Pdnne, weil ee

ihm an (Brofchen fehlte. Sie Ratten au* vollPommen

recht, ba fchon fo mancher bofifchc (f$ec£ mit folchen P^rper*

lieben t}or$ugen Kitterguter unb SDuPaten in Raufen ge*

wonnen h<*t*

Ungeachtet feines Pnabenhaften Sluefehene hatte

tUeifter tfngelo bie Swansig bereite hinter ftch* lär war

auet) retn tfjummrovt, ttn tjoper jcm*get$ jemveute u?m

bae £er$, unb fem &ovf war erfüllt von voetifchen <Be*

banPen unb fehemen BÜbern; aber bie Befcheibenheit

machte ihn sagbaft unb ee ging ihm wie allen Firmen, ber

Erfolg ber JDummen fchuchterte ihn noch mehr ein. tx

bachte bann fchlecht von ftch felber unb würbe immer Flein*

mutiger unb verfchlofFener. €r würgte alle (BebanPen in

ftch hinein, ober «Helmehr er vertraute fte heimlich ber

Hacht unb bem Schatten, ben Sternen unb bem tttonb,

vertraute fte (Bott unb bem CeufeL ifr bebauerte ftch

felber, ein fo $ti$t& {ytt$ in ber Bmft 3tt haben, ba#

ohne Sweifel bie JDamen ftch bavor \)üttttnf wie vor einem

glühenben ififetu jDann fagte er ftch oft vor, wie heftig

er feine (Beliebte lieben würbe, wie er fte halten würbe

9*
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gieicb einer Uonigtn, wie er ifrr in treue anbc\n$tn unb
mit welcbem £ifer er ü)r bienen woUte, wie er tt)r bat

leifeften tPunfd) an ben tfugen ctbltftn unb wie er fte

aufbeitem würbe, wenn fte trauria wdre. iHit öer Heb?

r>aftigreu i
einer puoparten -jJi/aniaue freute er uep vor

unb malte ft* aus, wie er ftcb vor ibr nieberwarf, wie

er ifrr ben Büßte, ifrr bie «5anb ftreicbelte, fte mit ben

klugen verfdjlang unb liebfofte; wabriidj, er gltd) bem

(gefangenen, 6er bur* ein ttlauerlocb einen Sktf tPiefe

blüfyenbe Slureu« 3wmer mebr ging 6ie Pfrantafte mit

ibm burd), er führte ganje Heben mit ber (Beliebten, er

fdjlog fte gewaltfam in feine %rmt, trofc bee fcoben

Kefveft* — unb W0 $ule$t feine Sdtme m ba* Kiffen,

aus tPut, baß ja aftee gar niAte war. 3e ttttmer er

träumte, um fo fdjüd)temer unb befangener war er am
änoern tag, wenn er einer wirPlicben JDame, einer ÜDame

von Sleifd) unb Blut gegenüberftanb. %ud> bei ber Arbeit

fcing er feinen verliebten Pr/antafrereien nad), unb alles

geoter; ujm oann 5er;nmai jo gut, *trme uno -oetne uno

weiblicbe »rufte formten ft<fr wie ein XPunber unter feinem

itteigei, unb fte^e, fo manche Dame glaubte ftä) $u er*

Pernten in ben marmornen Bcbonbeiten tHeifter ttngelos

unb verliebte ftb in ben rnabenfcaften tPunbert&er, ber

vert rollen naep oen u?e|trengcn i?m|u)tcite uno vet itcD

tctjwur, oap er ote erfte oeite, ote tr;m aua) nur etnen

Singer $um Eüffen reichen fottte, r;aben wollte gan3 unb

gar, mit &axt unb &aax.

tixu biefer JDamen ber £ofgefettfd>aft xombtt ftcb

eines tags an ben r^übfeben Slorentiner unb neefte ibn,

wie lange er beim no* fo ben tfmfteoier fpielen woüe.

6ie fagte, es fei eine Wette unter ben JDamen, wem es
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wobl gelingen mäcbte, feen Wieling ein$ufongetu darüber

lacbte er, unfe feie Scbone lub ü>n ein, auf feen ttbenb 5u

tfcr $u Pommen.

Unfe ÜTeifter Slngelo ftd) 311 parfümieren, fid) einen

((ttntentn ÜTantel mit feigenen granfen 5U Prüfen, ftcb bei

einem Sreunfe ein XX)ams mit langen 2Crmeln unö ein

Paar feurebbroebene, mit öeibe gefütterte piufeerbofen $u

leiben uno alfo ausgerüflet feie treppe bmauf$ufteigen $u

feiner ©ebenen, feie 6eele gefcbwellt von Hoffnung uno niebt

wiffenfe, wobin mit feinem itx^ttt, feaö hüpfte wie ein

5icElein am (Dftermorgen.

?Die JDame war ndmlicb wirPlicb febon unfe ttteifter

<L<tipvaxa wußte es beffer als irgenfe einer; feenn als

Üleifter feines fJanfewerPs fcatte er ftcb eine t>ollPommene

ixennerterjatt erworoen tn »aepen oes mentcpitcDen ixorpers

unfe wußte Befcbeib über feine Linien unfe Proportionen

in ttrmen unfe Seinen, <gals unfe Bruft unfe Rücfen, unfe

fonfhgen PaQipygifcben tttyfterietu JDiefe JDame aber er*

füllte niebt nur alle nod> fo ftrengen Sorfeerungen feines

x\,un|tierauge8, ue war ntept nur weip wte etn öajwan

uno »on 5terua)en gönnen, tte i?atte auperoem eine önmttic,

feie tief $u öer5en ferang unfe feie ftillfte @eele in 2luf*

rubr bringen Ponnte; Purj, fte war feerart, feaß fte in feer

Pbmitafte t>om erften 2tugenblicP an feie woUüfrigen »ilfeer

t?on iutngen aufregre, an ote nt ooep, worin eoen oie

in«bt feiefer »erfeammten tDeibfen liegt, felber gar niebt

ju feenPen febten,

JDer Bilfebauer fanfe fte in einem toben @effel am
öerfefeuer %enfe unfe alsbalfe fing fte an, t|m mit ibrem

fügen ßeplaufeer gans emsufpinnen, wdbrenfe Öteifter

Kngelo in feiner &d)u<bttrnl)tit niebts 5W Pennen fcf>iett

ron ibrer 6pra<be als „3*" unfe „ttem", unfe außer fern
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J34 $ie abgefdjmttene tOange

betben armfeltg Paulen T)oPabeln Pein Wort in feiner

Ucfcle, unb in feinem (Befcirn Peinen nodj fo Pleinen <&e~

omtPen fanb, fo baß er ftd) wie ©er armfte Cropf ©er

TtMt vorgekommen wäre, wenn er nidjt 600 (Biücf ge*

fcabt batte, fie an5ufd>auen unb ifor $u5ufroren, beren (Bc*

plauber ifym im (Dfcr Plang wie bas Hiebesgefumfe einer

iTlücfc, bie in einem ötrafcl 6er Srüfrlingöfomte tan$t,

©eine fhtmme Bewunderung Rinderte aber nidjt, baß

beibe bi6 gegen ittitternadjt $ufammenblieben, baß fte i&n

immer fefter an fieb feffelte mit ben KofenPetten ber Hiebe,

unb baß er mit nod) Pnftneren Hoffnungen »on ü)r Urtaub

na&m, als bie waren, mit benen er gePommeru TDemt

eine fo vornehme £>ame, fagte er bei fid), ifinen r4er

&tunbtn in ber Uad)t an ibre &5cfe heftet, fo Pann es

nid)t fehlen, baß fte u>n bas naebffe ttlal bie $um ttlorgen

bei ficb behält. Unter foleben i£rwdgungen würbe er

immer entfcbloffcncr unb na^m fid) vor, nidjt jebe ttaebt

mit Pr&lubien »orlieb 5U nehmen* 3n feiner er&il$ten

P&antaffe tötete er febon ben bemann, ber baswifdjen

trat, bann wieber bie Srau in feiner ttfut, baim ftd) felber

aue X>er5weiftung^ Die Hiebe war u)m fefoon fo über ben

ftopf gewaebfen, baß u>m ein Cag mit ber (Beliebten mein»

bünPte als taufenb tTtenfdjenlebem

Den gan$en Cag, wäfcrenb er auf feinen Stein ein«

fytcb, backte er nur an ben $benb, l?ieb oft betntben unb

»erbarb manebe XTafe, w&frrenb er gan$ anbre Dinge

vor ttugen Ijatte* Unb alfo warf er ttteißel unb Seife

von fid^, fdjmütfte fid> unb eilte $u feiner @d>onen, in

ber feften Hoffnung, i&re fußen ö*mei*elreben fanft unb

utwermerPt, ober au* mit (Bewalt, wenn ee fein mußte,

in nodj füßere Hoffnungen ljinüber3ttletten* 2Cber in ber

Gegenwart feiner &tvrin, unb getroffen vom ötraljl
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weiblicher ttlajeftät, füllte ftcb ber (Bewalttdtige in bas

frommfte CAmmlein vtrwanbdu

Uad> unb nad) jebod) würbe er etwas Putmer, unb

nid)t aü$uUmQ dauerte es, fo foatte er ftd) bereite mit

Hift unb (Bewalt einen ftu# geraubt* fcos war mebr,

als wenn fte ü>n freiwillig gegeben frdtte» 2Detm wenn

eme JDame einen UufJ gibt, rotm fte ü>n bat nddjfle iftal

verweigern/ wenn fte ftd) ujn aber rauben laßt, ift fte

nid)t imftonbe, 5U »erfcinbern, boß ü?r ber (Beliebte $u

bem einen toufenb baju nimmt» tfus Mefem (Brunb fmb

bie ^Dornen Ungft übereingekommen, Feine ftüffe $u geben,

fonbern fte ftd) lieber nehmen 5U laffen.

2lud) ber Slorentiner war imterbeffen längft nid)t

me&r beim erffcn unb bie »eroufdMeit mad)te ü)n fo

Pubn, ba0 er von bem legten Siel feiner tt>tmfd)e nur

nod) um ein weniges entfernt war, als bie £)ame pl$t$lid)

ausrief:

^ÖTein tHann!"

ifrfcfnen in ber tat ber öaus&err auf ber 6d)welle,

unb ber Bilb&auer Fonnte abfraßen, nidjt o^ne von feiner

Angebeteten einen 35li<£ t>oK Hiebe unb 25ebauem mit auf

ben £Deg 3U nebmem

tiefes 6piel wieberfcolte ftd) einen »ollen tltonat

lang* 3mmer in bem ttugenblicF, wo er im Begriffe flanb,

bie Sd)weUe feines (Blucfs 5U uberfdjreiten, erfdjien ber

öcrr (Bemal?! auf ber €>d)we(le bes (Bernaus, erfdjien

wie »erabrebet immer $w\fd)tn einer Weigerung unb ben

$artlid)en »efänftigungen, womit bie SDamen ü>re &6rbd)en,

bie fte geben, gleicbfam wie mit Kofen bttv&n$tn unb bem

Verliebten ttlut ma*en, ftd) immer neuen Uieberlagen

aus$ufeßen unb neue Uorbe $u bolen» JDer IMlbbauer

aber würbe mit ber Seit ungebulbig unb begann von
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6a ab ben Kampf immer fofort bei femer %nfunfu Huf
biefe tt>eife hoffte er, früher $um Sieg $u gelangen, als

ber ^)txx (ßemabl nacb ^aufe Farn, um ibm bie Srucbt bei

jueoe, oic tn jetnem ^cuer geraoe rety geworoen, por oc.

Hofe weg$ufcbnappen* Die fd)$ne JDame aber, bie ti>r*

feine Slbftcbt an ben 2(ugen ablas, vereitelte burcb Üx
»eranbertes Betragen alle feine Hoffnungen. Sie perftanö

es atifo portreff ua)jre, jeocn iivtxxo einen anoem oat:r
44 4444 J4.« « 44 4 « « 1% ** rt A. 4 « 4 ^ /\ 44 * J I V* /\ &4> W 4 « 44 4 4 » 4_ 4— ^ *» 4 » W 1 ^vom oaun 511 rreujen, jeoen areno eine anore xvornocte

$u fpielen unb tt)n nad) ibrem Belieben bin$ubaltm.

Balb machte fte bie ififerfücbtige, baß er ftcb in langen

Hiebeefcbwüren ergeben unb febon glüeflid) fem mußte,

wenn fte ftcb ibm nur einigermaßen wieber gnd&ig

*eiate, in welchem tHoment ibn bann ein flüebtiaer !Ruß

bae öoebfte b&tcbte, »alb »erfmbte fte es mit bin*

baltenben Worten, 5ffnete alle Scbleufen ibrer femininen

BerebfamFeit, gab ibm eine HeFtion nad) ber anbem in

ber beeren Pbtlofopbie ber galanten -Hiebe, feftte ibm
I 4,4 44 4 * 44 J4 I44A4 ^ 44 a ftf /y 4 44 4 j fc W 444 i 4 „ . .... f"4 - ^_ — - - • 44*44lang uno creti aubcniftnoer, wie er pemunftig 31t lein,

wie er fi<b 5U Fufcben babe, wie ber tXHlle ber £tttin

ibm r>dd)ftee (Befeö fein müffc, wenn er erwarte, baß fie

ibm i^re Seele unb ibr Heben gebe unb baß nidjt piel

ba3U gebore unb es wenig beißen wolle, ber (Beliebten

feine tWnfcbe entgegen$ubringen, bie il?rerfeit0 mebr Ölut

n5tig b«be, mebr Hiebe unb mebr tflagnie, bie taufenbmal

mebr opfere, taufenbmal mebr aufe Spiel fefte . . . .

@old>e weife Heben unterbrach fte bann gelegentltcb mit

einem: „Haßt 6«9", auegefproeben mit bem Ion unb ber

ttliene einer er5&mteu Königin, unb wenn ftcb <L<tipip<tt<t

über tbre ö^rte befebwerte:

„XOtnn 3br nkbt fo fein wollt, wie tcb £ucb mir

wunfebe,*' fagte fie fcbmoUenb, ^wemt 3bt J^ucb meinem

Digitized by



Jtie dbg* fcfenittene tCangc 137

(Befefc nidjt unterwerfen wollt, werbe id) ifud) nid)t mebr

lieben«-'

Uurj, 6er arme 3taliener merPte eublidj, 6*0 er es

niajt mit etnem eoien uno grciu ti ^erjen 51t tun i)ctvt, einem

^er5en, bas nid)t mit 6er Jliebe febadjert wie ein Rrdmer

mit feinert&are, »ielmefrr, 6a0 bie Bcbone ftd) ein Vergnügen

baraus madje, itm sappeln $u laffen an tfcren Säben unb

u>n mit faben eüfligreiten frinsufcolten, wäbrenb fein öer$

nad) iliebe febrie wie 6er £irfcb nad) 6er tPafferauelle*

vL^pp^tTÄ wuroe wuteno t>et otejer itrrermtms uno

befd)lo0 ftd) $u rdeberu i£r serabrebete mit feinen S**unben,

baß fte 6en (ftcmabl, wenn er abenbs aus 6er (Befellfcbaft

bes Könige $uru<fFe&rte, ergreifen un6 mt einem ftberen

(Prte feftyalten folltem £r felber begab ftd) $u 6er ge*

wobnten @tun6e ju 6er £>ame, wo alsbalb bas alte

@piel begann, mit geraubten IRuffen, mit jerwirrten

Kleibern un6 £aaxtn, mit verliebten Äiffen in 6en 2lrm,

ins <D&r, in 6en Harfen, htr$ 600 gan3e bttmntt <8>t*

planfel mit alleinigem tfusfdrfuß beffen, Was bie anfltan*

bigen Autoren mit &ed)t abf*eulid) ftnbem

„ttlem fufler Scbafc,," fragte 6er Slorentiner nad)

einem etwas längeren Äug, „liebft 6u mid) aud) über

alles in 6er tDelt*"

„3* liebe 6i* über alles in 6er Welt," antwortete

fte, JDemt mit Worten war fie ja immer freigebig*

„TDenn 6u mid) alfo liebft," entgegnete er, „fo ge*

bore mir aud) ganj*"

„TDemt id) ftdjer wäre vor meinem (ÖemabL*

„3fr ** nirtte als basi"

„Hiebt* als 6ie gur*t^

»3<b babe mit meinen greunben rerabrebei, baß fte

ibn ergreifen beute abenb un6 fo lange feft&altcn, bis id)
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etnen JccucDter Alt oas J5m|ter neue, ivenn er jtep Detm

Uonig bettagen foflte, werben fie fagen, ffe bitten ü)n für

einen 6er Unfrigen gehalten."

„(&l), mein Steunö,* antwortetete fit, „fo laß mi<b

einen tfugenblitf, baß icb naebfebe, ob meine Heute 5»

Bett gegangen im© aHee im ö*»f* nifcig ift* ttlit biefen

tPorten erbob fte ftcb unb flettte baa Hiebt ans Senfrer.

Site bev Slorentiner bas fab, I6fcbte er bie Äerje, ergriff

feinen SDegen unb richtete ftcb (I0I5 auf vor bem TDeibe,

oeffen »erdcbtlicbe Heine Seele er mm errannte»

*3cb werbe £ucb niebt toten, febone Sxauf
u fpracb er»

„Hur seiebnen will icb ifttcb im (Beftebt, baß es ifucb

niebt wieber einfallen foll, mit ber Hiebe unb bem Heben

eine« armen T>erliebten ifuer elenbes Bpiel $u treiben*

3b' feib fcbamlos mit mir umgegangen, 3fc* fc*0 Peine

ebrfame Srau. 3b* wißt wobl, was 3br mir bunbertmal

mit £uren Eüffen »erfproeben babt unb 3b* baebtet niebt

baran, ifuer T>erfprecbcn 5U balten. 3be babt mir meine

3ugenb vergiftet, 3l>* babt mir mein Heben »erniebtet,

bas tcb »on mir werfe wie ein feblecbtes ftleib» 3t>*

feib fcbulb an meinem lob, 3br foUt ewig bran benfem

Uie mebr wieber follt 3br in ifuren Spiegel febauen,

obne neben €urem (Beftcbt bas meinige 5U erblichen»"

tßr erbob feine Waffe, um fein X>orbaben au6$ufubren*

*3fc* banbelt unritterlieb," warf ibm bie JDame bin*

„öebwetgt," rief er» ,r3&* babt gefügt, mieb über

alle* 5U liebem 3*0* fagt 3br anbere JDinge» 3br babt

midi jebe ttaebt bierbergelocft, 3b* babt mieb (eben tfbenb

ein wenig b$ber 5um ötotmel erboben, aber nur, um mieb

jebesmal um fo tiefer in bie £6Ke 5U frur$en, unb nun
glaubt 3br, baß ifuer TPeiberroer: £ueb febußen fotme »or

ber tPut eines gefoppten (Beliebten.
4*
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„<D&, mein 2lngelo," rief fte, doU t>erwunberung über

bie Uroft feiner Hiebe, bie fte in &o<be verwonbelt foi),

„nimm mieb, mein Slngelo, id) wiK bir gefroren mit Heib

tmb Heben."

i£r aber wieb einen e><britt $urutf:

„%fya/' $if<bte er, „elenbe fturtifane, bu liebft bein

(Beftcbt ntefcr ate beinen (Beliebten, Pomm mir*"

Sie erblaßte unb bielt ibm bemutig bas (Beftcbtbin;

betm fte begriff, baß üjre augenblitflicbe Hiebe ifrre lange

S<*lfd)beit niebt gut macben Potmte*

Ilngclo aber febnitt ibr eine tPange aus öem (Beftdtf,

nod) feuebt t>on feinem Uuß, warf fie ü)r vor bie Säge

unb »erließ bae £aus.

3&r (Bemabl war nid)t behelligt worbeu, ba bie3taliener

bas Hiebt am genfer gefeben; er fanb feine Srau obne

bie linPe tPange, verfuebte aber uergeblid), ein Wort aus

ibr l)erau6$ulo<fen+ 6eit ü>rer t)erwunbung liebte fte

(Lavyata mebr ate ibr Hebern $Da aber nittnanb ins

öatie 3U Pommen pflegte, ate ber Slorentmer, befebwerte

<t<b ber tffceberr beim König, ber ben Xob bee Bilb*

bauers befabl unb eine reitenbe Stafette hinter ibm

berjagen ließ* 3n 25loy8 würbe ber Slücbtling ein*

gebolt* %n bem läge aber, ba er gelangt werben foUte,

Farn einer vornehmen JDame aus ber -äofgefeUfcbflft

bie Haune an, ben mutigen ÖTann 5U retten, ber ibr wie

Peiner ba$ 3eug $u einem (Beliebten 5U b<*ben febien*

Sie erbat <t<b alfo ben Derurteilten t>om U6nig $um

(ßefcbenP, ber il>r gern ben (Befallen tat* tfber (Lavvara

erPlarte, baß er bie gefebunbene JDame noeb immer über

aüee liebe unb bie Erinnerung an fte niemals au« feinem

6er$en perbannen Ponne* tx trat in einen religiofen

(Prben unb würbe ein großer (Belehrter, fpater ein madj*
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tiger UarbinaL tfle foldjer pflegte er in feinen alten

tagen gern $u fagen, baß er fein Heben lang nur gelebt

babe »on 6er Erinnerung jener armen qualt>oUen 6tunken,

in benen u?n feine JDame fo unglucfli* unb 60* fo

glücttid) gemadjt* Einige Tutoren behaupten, er fei fpdter

weiter gePommen bei biefer JDame, als bi$ $u ben Unter*

riefen* ftbcr id) glaube ee nicbt, bemt biefer Italiener

war ein tftann mit ftarPem &tr$tn unb einem bofytn

poetifcben öinn> er batte einen anbem Begriff, al6 bte

gemeinen Seelen, von ben beiligen unb wabrbaft g$ttli<t>en

jfnt5acfungen ber wahren Hiebe»

JDiefe tfnePbote entbot weiter Peine fcebre, ale baß

man im Heben fcblimme Begegnungen baben Pamt; bafur

ift fte aber au* wafcr unb wafcrbaftig in allen ftontttn.

ttloge es um ibretwillen bem Tlutcr versieben werben,

wenn er an anbern (Drten bie 3Dame tPabrbeit manchmal

etwas aH$u wagebalftg unb aßsu mutwillig auf ben Äopf
gefteflt bat; ben ttefpePt vor ü>r &at er beewegeu nie*

mala verloren.
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bwobl biefe* $weite Sebent an feiner S*ffabe bie

2tuffd>rift trug, welcbe befagte, ba# es bei €>dmee

unb Ualte feiner t)ottenbung entgegengefubrt werben, er?

fcbeint ee nun bod> erft im fcbonen tftonat 3*wtt im

&ofenmonb ; bemt bie arme tllufe, beren JDiener unb

Untertan ber Hüter ifr, &at mebr (Briden unb SLauntn

als öie Hiebe einer pfcantafrifd>en Königin, unb niemmtb

wird ficb je rubmen Pinnen, u)rer Unbefränbigfeit ficrr

$u werden» (Dfi, wenn ein ernftee Problem ben (0eift

bes Tutore befAaftigt unb fcfcwere (ßtbantm wie (Beier

an feinem (Befcirn freffen, ift bae Huber ba, fluftert ü>m

ladjenb unb FiAernb ibre loll&eiten in« <Dbr, Bifcelt ihn

mit ber S*ber unter ber XXafe, tonst eine @arabanbe t>or

feinen ttugen, fur$, tut ale ob fie bae ^au8 $um Stnfter

binauewerfen wollte* Wtnn bann ber arme öcbreibere*

mann feine frrenge tWffenfcbaft »erlaßt unb fagt: tDarte

mein (iebcben, gleid) bin i<b bereit, unb wenn er ficb Won
erbebt, um mit ber JDirne, ber lufttgfien pon alten JDirnen

ber Welt, fid> einen vergnügten lag 5U macben, bufcb ift

fte weg unb botft irgenbwo in einem »erftedften XDinPel

unb fdjmottn ife nuftt gar ni#t6, bie Kute, ben ötotf

unb bie Peitfcbe gegen fte auf$ubeben, es nuftt au* ni#te,

<te wegen ibrer Unart nocb fo febr att$$u$attren, ba Fauert
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'fie unb fcbmollt. <Db man ibr ixte öaar $errauft un&

bie Uleiber serreiflt, fie fcbmollt; ob man fie ttebFoft unb

ü)r gute VObrtitin gibt, fte fcbmollt* 3br fomit fie in ben

tfrm nebmen unb auf ben tttunb Puffen, ü>r P$nnt fie

euer T>ielliebd>en beigen, fie fcbmollt. ©ie Plagt unb

wtmmert, ftc friert, ue wtU fterben vor £lenb* Sunt Ccufcl

bann bie Hiebe, $um (Teufel bae JLacben unb Me Hüft,

jum Ceufel alle guten ©cbwdnfe unb (Befdricfrten* 2fber

legt ibr barm formier an um ibren Zob unb fangt an,

um fie 5u weinen, beifa, bebt fie ba& R5pfcbeit, briebt in

ein toUee £ad>en aus, entfaltet ibre wet0cn Slugei, erbebt

ffcb in Me Hüfte, fcbldgt taufenb Pur$elbdume, seigt balb

ben greulicben &&rroan$ eines Ceufete, balb bie weißen

Trufte einee febonen treibe ;
$eigt balb ibre üppigen laeewen

Ruften, balb bas töeficbt einee ifngele ober eines &mb$,

fcbüttelt ibr reiebee buftiges £aar, wdl$t ftdb auf ben

Btrablen ber ©onne, leuebtet gans von Scb6nl)eit, febiuert

in farbigem (Blan$ wie ber £als einer £aube, lacbt bann

wieber, ba$ ibr bie Crdnen in bie tfugen treten* Unb

ibre Cranen fallen nieber ins tTleer, wo bie Sifcber fie als

Perlen wieoerftnben, um bie ©timen fcb&ner Königinnen

bamit $u fcbmücfetu Uur$, fie t>otlfubrt Kapriolen unb

Sprunge wie ein junges losgelaffenes Süden unb $eigt

bunbertmal ibren weisen jungfräulichen Bug unb no<b

Wftlicbere fcinge, bei bereu tfnblicf ein Papft ft* in bit

T>erbammnie ftÄrste*

TDdbrenbbeffen Bommen bie JDummPopfe unb p^ittftcr

unb fragen ben armen Sfabter: „Wo ift bein pegafuet*

XOo ift bein neues Sebent i 3br feib ein fcblecbter TPort*

balter« Uun ja, man Fennt Jfucb* ^Dreiviertel jfurer 5^
serpraflt 3br unb in ben SwifAenpaufen liegt 3br auf

ber faulen £auu Wo ift nun ifuer Werft"
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(Dbwoftl td) t>on XTatur fonften <35entuts bin, m£d)te

td) einmal einen Mefer Herren am 6pie# flecfen fefcen;

id> w&rbt ihm fagen: „Cause, mein Sreunfccben, tmt$e^

öier enöet fcos sweite Sebent* ttttge 6er Ceufel es

auf feinen ö$rnern bafyn tragen, fo fann id» ftcber fein,

fcag ee uon 6er luftigen dljriften&eit gut aufgenommen,

wirk
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Prolog*

inige baben btn %utot boruber $ur &ebe geffcttt,

worum er gor fo r4el Coltyeiten in biefee Sebent

gebroAt, unb ob er betm Pein 3obr vergeben loflen P6mte,

obne einen öacE voll 35oe^eiten oue$ufcbutten, fürs, was
es überhaupt für einen Swecf b<*be, weites Papier uoller

Beiftricbe unb punPte 3U malen, mit mcbtsnuötgen TPortern

untermifcbt, bei btntn bit JDamen in 6er (Dffentlidtfeit er*

r$ten muffen, unb wo* bergleicben öummee (Beträtf* mefrr

ifh JDer Uutot erHart hiermit, baß fol*e bewfclerifäe

Reben, bit ibm wie Steine auf feinen tPeg geworfen

werben, ibn in tieffrer 6eele gerubrt Kobern €t reimt

feine Pflicbt unb wiU gern in biefem Prolog biefer ab*

fonberluben tfrt t>on Hefern, obwohl er e« wieberbott

getan, von neuem feine (Brunoe au8einan6erfeQen, ba man
ftcb nie bie tttube verbriefen iaffen barf, btn Tkinbtm fo

lange t)emunft $u prebigen unb ibnen eine einfache unb

felbffa*rfUnbli*e 6a*e fo oft 5U wieberbolen, bte ffe großer

geworben finb unb eucb in Hube Iaffen, weil fte enblicb

begreifen. Unb wabrlid), ee ft'nb eine ttlenge bummer

Buben unter btn Heuten, bie ba ü>r (Öefcbrei erbeben unb

bie fo tun, als ob fte nicbt begriffen, worum es ftcb in

biefen <5efd)i*ten banbeit* Sundcbfl fage idb eud) bas:

tDenn einige tugenbbafte kamen, icb fage tugenbbafte,

weil bie luberlicben unb nicbtemt&igen r>iel eber in ber

Prärie foidje (Bef<btd>ten macben, als bafl fte bie memigen

)0*

Digitized



Prolog ZZZ

lefen, wm>renb im (Begenteil bie tugenb&often, frommen

unb $utü&>alttnbtn JDamen, als weldje, batem ift Pein

vot ben frier bel?ftn6elten JDingen einen großen

ifPel froben, fie fleißig nnb oufmerPforn lefen, um bem

(Beift ber Ueugierbe in fid) genug 5U tun unb bemn im

Heben um fo frrenger $u fein* tterftefct Ü>r mid>, il?r

öafcnrein, bie ihr nad) &a*e fArett;? »effer ift ee bureb

ein 23ud) ^afmrei werben als. burd) einen 3un^» 3frr

frabt beffen Vorteil in jeber 23e$ie&ttng* Unb alfo Ponnen

biefe <35efd)id)ten nid)t an6er8 als ba$u beitragen, bie

Sreube, bie if&re unb bie (Befunbfeeit bte tombte $u er*

Wfcem 3* fage bie Sreube, weil jeber barmt feine Sreube

fcaben muß ; i* fage bie if&re, weil bies »u* ein Calis*

man ift gegen bie Ulanen jenes Simons, beffen Harne

auf gut altbeutfcb „öalmreitum" lautet* 3d> fage bie

<f$efunbl)eit, weil biefe (Beliebten großen #nrei$ geben

5U jenem fcrmtPleht ober Silter, bas von ber infaUiblen

mebi$inalen Rircbe von Salerno unter ttnbrolnmg ber

Plethora cerebralis allen (Bläubigen t>orgefd)rieben ift

Unb nun fagt, ob tt)r je in mtbern typograpfrifdj ge*

fcbwdr$ten öeften folebe Dorteile gefunben l)abt^ ifs ifi

$um Hamern TPo ffnb benn bie &ud)er, burd) bie Einber

gemacht werbend 3^r werbet umfonft banad) fudjen.

Um fo mefcr werbet tt)r Einber ftnben, bie langweilige

Büd)er magern 3A neunte meine unterbrochene Kebe

wieber auf« XDemt alfo wirPlid) einige kamen mit tugenbs

Softem ^er5en unb ausfd)weifenbem (ßeift $ffentlicb über

mein 23ucb 23efd)werbe geführt i)aben, wie tfyr ausfebreit,

fo wiffet, baß eine ganse tfn$afol berfelben, weit bat>on

entfernt, ben 2(utor mit Vorwürfen 5U überlaufen, tt)m

aHjeit tt)re Hiebe unb T)erel?rung an ben Cag gelegt, itm

für einen tapfern unb furdjtlofen Wann, ia für wurbig
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erflort baben, ein ttttnd) im Ulofter Cfreleema $u werden.

Und mit fo viel (Bränden, ate es Sterne am Gimmel gibt,

baben fie ü>n beftarft unb ermuntert, feine luftigen <5e*

f<bi<bten weiter $u ersablen, feine Cabler 311 rerachten

und mutig auf fein Siel lo$$ugeben, da bit XVdt ein

TPeibfen ift, die ftd> frrdubt, wenn man, uyr wißt febon

was, von ü>r witt, ein (Befcbrei maebt, mit «Um vieren

um ft* fcbUgt, mit Lebensarten um ftcb wirft wie:

„Hein nein, nie* tPas fallt £ucb ein, mein (Bebt

6od), 3fa werbet unverfcbdmt — aber, wenn das Sebent

ftr unb fertig ift, ftd) »l$£ltcb voller JLiebenswürMgFeit $etgt

unb fagt: „UHe f<b$n, mein £ttt unb tlteifter, &abt 3br

noeb andre von der Sorte i" t>or allem aber feid über*

5eugt, daß der tfutor, als ein £ans (ßutgefett und »rüder

£eid)tfu0, der £>ame, die ü?r ittobe, TDeltgunft oder Srau

Santa nennt, ein Sdntivvcben fctjldgt und fieb den Uucfucf

febert um ü>r (Befdjrei, (Bebeul und (Befrramvel, denn er

weiß, daß biefes grauen$immer im (Bvunb eine große £ure

ift, die fab mit Vergnügen notsücbtigen laßt.

£)er ttutor &at no* lange niebt attee gefagt* tütffet

alfo, die ifcr diefe (Befdncbten mit iyfatbtn und Äugen

left und eueb daran freut, wiffet, daß der %utot eines

läge feine tfrt, id est feine £rbfcbaft, verloren fcatte,

und da er fie ni*t wiederfinden Formte, fwb in großer

Hot und Bedrängnis fafc, £t tat alfo wie jener &\t?

baefer in dem Prolog feines verehrten ttleifters Kabelaie

und fandte feine gebenden @<breie 3um Gimmel, um von

dem dort oben, der der öerr über alle Dinge ift, gebart

$u werden und eine neue Art $u erhalten* öatte aber
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der ttUerbocbfte gerade alle £ande voU $u tun mit den

Eongreffen und Konsilien per Seil unb ließ Öftrum in

©er ifile dem tfutor t>on dem ö«*« ttterhir eht doppeltes

Cintenfoß bcrurcterfdjmeißen, auf dem nad? %vt btr JD^

r>ifen folgende drei 23ucbftaben eingegraben waren t AVK.
8Da war 6er arme Kerl erfl recbt Abel daran; denn er

fotmte ftd) nitbt denfen, 3U was Rot und £ilfe das JDing

gut fein Fotmte» JDrebte er alfo dos feltfome SwiUmgs*

fapietn um uno um, um tnnter \
einen gepetmen otnn 5U

gelangen und in den gefreimniSDollen »ucbftaben eine 6eeie

3u finden* €r errannte aus dem (Befcfcenf fo uiel, baß

(Bott ein r;5flid>er ttlaim ift, wie die großen öerren 5U fein

pflegen, um wieviel mebr er, der der Surft der tPelt ift,

der Konig aller Konige, 2lber, indem der 2lutor nun feine

3ugend überbaute, tonnte er nicbt finden, dem lieben (Bott

Je einen befonderen (Befallen getan 5» baben, alfo daß er

nicbt obne (Brund den t)erdad)t btgte, es mochte aucb

hinter der g$ttli<ben ö$flicWeit ni*t tnel »erfrecft fein,

u/emgitcm* jrrengte er Hu) p erg ernten an, in oem pimm?

lifcben tDerfseug irgend eine Uü$lid)reit 5U entdecfem

2lber wie er das genannte doppelte Tintenfaß immer

wieder um und um drehte, betrachtete und betaftete von

aßen leiten, mit dem Stngerfn$*el dran po*te, ob es

tnm Antwort get>en mocpte, es fUUte uno wieder ausleerte,

es bald auf die eine, bald auf die andre 6ette legte,

bald auf den guß, bald auf den Kopf (teilte, las er einmal

Sufallig die drei 23ud?ftaben in umgerebrter Soige, £x

las £v<u tDas Witt aber tva anders beißen als alle

orauen t>orge|teut in einer einzigen o 1 "", auc weioer in

einem einsigen tPeibe, £s war btmnctdt durcb die gott*

liebe Stimme dem ttutor gefagt worden: „JDenP an das

tt?eib; das Weib wird deine tPunde beilen und deine
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leeren Xafcfren füllen, bA8 Weib ift bein (But, bein TDttz

mb$ttu &<tbt nur eine Srmi, i?dtf*l* unb tatfdjfe flfe,

Siefce fte fd)6n an, um fte nod) fdjoner aua$u$iei)en* treibe

einen Kultus mit tiefer gwro% JDa* Weib iftr aUee, fte

ift ein 2lbgrunb, fd)$pfe aus bieferft ftbftrunfc* JDas Weib

liebt Me Hiebe, gib il?itt Hiebe aus beinern tintenfa^,

fd)meid>le feinen pi)antaften, ttnb male ti)m bit t&uftnb

(Beftalten ber Hiebe in ebenfo Bielen rtisenbm Ätibern»

5Die Statten ffnb grogmurig> fit freien eine für alle unb

alle für eine, fSe werben bir beine d5etndlbe lohnen unb

bafftr forgen, bafl bein pinfel ttt*t rV*l wirb* Unb alfo

t>erftel)e, tt>ae gefdnHeben fte&tt #*e, bae beißt £ett; tmf

bae f>ei0t bae Weib; alfot bein ^eil im Weibe» Was
liebt aber ba* Weib* Was will bas Weib* Wie Singe,

bie mit ber Hiebe $ufatntnenfjangen, unb fo ift es recbt»

£>as Weib ift ba* eymbol ber ttatun §rud>tbarfeit ift

ü)r Beruf« Hieben, zeugen, &er$orbrtngen Ift ifrre bret*

einige Aufgabe** Unb barum machte ftd) bet ttutor ans

Werf unb begann au* feinem SwiUlngetintenfaß jtt

f*6>fen, was baraue $u fcWpfen fein mo^te, ttlit ber

fd>war$en dinte ber einen ö<ttfte fftrieb et ernfte Singe;

luftige Elarr&etten quollen aus ber anbem ö&fte in roter

Cime» tttancbmal aber t)at ber Autor aus #d>tiojigPeit

bie beiben Ihtten »ermengt, bafl es g*tt3 buntf^ecttg wutbe

auf ben Öeiten feines $efts. (Dft, wenn er ein fd)weres

Wer! be* tag* »otlenbet, in einem etil, ben $u Dobeln

unb 3» glatten, $u bugein unb ju polieren ti>m unrnbttdje

tttüi?e gemalt, fcatte er Hüft nad) fcergrtugiidjerem Can,

unb ungeachtet be« geringen Vorrats ber luftigen Cinte

auf ber linBen öeite, tunPte er l)er3t>aft ein, baß es wie

Kofen feiner Seber entquoll, unb fdjrieb biefe fe^t tufrl$en

unb fefrt broßigen <0efd)i*ten, beten «tliorttat unb Würbe
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niemonb zweifeln wirb, ba fte aus 06ttlid?cr (üuelle

floffen, wie es Mc i£r$dbiung de« Tutors unurnftößli*

gretltct), etntgc iLumpenrerie weroen tfcgett otejer

Parabel ein neues (Befcbrei ergeben. Unb bar&ber braucht

man ftd) triebt 51* wunbem, ba bePanntlid) auf biefent

Uotfpri£er bes Kosmos, ben man bie ifrbe nennt, nid>t

ein ein$iger iltenf*, nidjt ein Stumpen von iltenf* $u

fmben, ber au* nur mit bem Werpe (Bottes roUfommen

$ufrieben wäre* So ift ber ttutor in Feiner fdjlimmeren

Hage als (Bott feiber* £r febafft aud) ein$ig unb allein

in Hacr/abmung (Rottes unb beweift bie« burdj at qui.

JDenn triebt wofrr, burd) bie (Belehrten ift bewiefen unb in

DoUer Ulor&eit bargetau, baß (Bott ber öerr ni*t nur bie

großen Weiten, fo$ufagen bie großen ittafebinen erfcbäffen

bat, mit gewaltigem Ketten« unb RAberwerP, mit uns

gebeuren (Bewiesen unb furchtbarem (Betofe, alfo baß

bas Spiel ifcrer Kräfte faf* furchtbar an$ufefcen ift; fonbern

baß ibn mcmdimal aud) bie £aune anPam, Plentere unb

unbebeutenbere Sacben $u machen, narrifebe unb grotesPe

(Bebilbe, worüber man wofcl lachen unb feine JLufi baran

baben barf. (Dber ift es niebt for* Unb ebenfo »erbait

es ftcb au* mit febem irbifdjen ScfcopfungswerP, bas in

ff* eine ganse Welt barftettt, befonbers aber mit bem

gewaltigen Bau, ben ber tfutor auf$ufubren unternommen

fcat* SDicfe faft ubemtenfcfciicfre Aufgabe, biefes WerP, bas

feine Kräfte ju uberfteigen brobt, Fotntte er nur $u ifnbe

fuhren, inbem er na* bem Beifpiel bes großen Welten«

febopfers ftd) r>on Seit 5U Seit an leichteren Sachen er*

lufhgte, an ber Bilbung $terlicber 3nfePten unb Udjer«

lieber Heiner Ungetüme, wobei er ftd) gan$ feiner JLaune

unb jebem ndrrifcben Einfall, wie ü?n ber tfugenblicf gab,
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überlafien burfte. ©oldjee <5e$iefer bot er mit bunten

Sarben gefcbmücft unb mit golbenen Pon$ern befleibet,

obwobl er meiflene ttlangei an (ßolb batte, unb fo mag
es benn benimFribbeln unb Brabbeln am Suß ber ragenben

Seifen, \)dfytxi öebneeberge unb anbrer griesgrämiger

Pbilofopfrien, biefer emften unb biefleibigen tDerFe, biefer

marmornen Rolonnaben unb wabrbaft großartigen in

Porpbyr auegebauenen (Sebanfenbenfrndiern ber tftenfcb*

beit* £eba, ibr aaegterigen <5eier, werbet ibr es nid)t

enblid) fatt baben, meine brollig luftige tHufe 5U be*

fcbmu$en unb 5U befebmeißen, bereu pbantafrifebe Sugens

mufif unb totte öarabanben eueb ein JDorn im tfuge

ftnb; wollt ü)r eud) niebt bie Urallen ein wenig fhimpf

nagen, um ibre weiße 6out mit bem blauen (ßeaber, ibren

wollu|tigen &uc£en, ibre üppigen Ruften, ibre guße, bie

bas Bett bem »oben »orsieben, ibr fanftee (Beftcbtcben,

ibr £er$ obne (ßatte niebt mebr fo unbamu)er$ig $u 5er*

fleifcben, wie ibr fo lange getan* Was fagt 3b* ba$u/

ibr GhierBpfe, wenn ibr erfabrt, baß biefee gute <ße*

febopf, bas aus bem 6**$«* unfres T)olte ben>orgegangen,

*>on ben Ingeln bes ömmtete bureb bie perfon bee Boten

tHerhirius mit einem Ave begrüßt worben^ Was fagt

ü>r basu/ wenn ü)r })6rt, baß ee ftcb bie* wm bie

(Dtuinteffens ber Uunfl banbelt, ba alle* in biefer

6cb6pfung ift, HotwenbigFeit, Cugenb, Pbantafte, weib*

lieber (ßefcbmacC unb (SefdmtacC bes pantagrueliemue im

Cluabrat. itttt einem TDort, alles, ©cbweigt alfo, ibr

tftaulefel unb feiert unb lobpreift ben Autor, ber im

beffcn 3ug ift, au« feinem sweimduligen Cintenfaß feine

bunbert glorreicben, brolligen (ßefebiebten 5U fcb$pfen unb

öatnit bie $r6l7Uct?C Wtffeitf^aft 3» bereiebern

wie einer.
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ttlfo 3urücf, ibr £\mbtl txnm Cufcb, ibr &ttttn

eud), ibr JDunfclmdmter! iTI<td)t pia$ meinen luftigen

(Mellen unb ftameraben! Unb ibf, meine Fleinen lieben

Pagen, gebt fern JDmnen eure $ierft$e £<tnb vmb fagt

tbtten: ,r£eft, um $u lacben.* JDanad) flüftert tönten nocb

ein anbrcs XX^ort in6 d^br, benn wenn ble Stauen l&dben,

ftn6 fle gut aufgelegt, un6 ba# eine fcb$ne Stau gut auf«

gelegt fei, bctt&n, bae brauche id) eueb niebt etft aue*

^uleaen, ift alles äclcaen.
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jit 6en erften 3abren 6e6 6rei$ebnten 3abrbun6ert8

nacb 6er (Geburt unfree öerrn un6 öeilan6e et*

eignete itep tn oer ^Dictot jjcttiQ uno §wav ourcp einen

ttlmm aus Zorns eine £iebcegef<bi<bte, 6urd) welcbe 6ie

gan5c &tabt unb oueb 6er Foniglicbe <£of in 6os b&bfte

jfrftoimen perfekt wur6c* U>«6 6ie (BciftlicbBeit anlangt,

fo wir6 mte 6em, was feier er$oblt werden fofl, Plor,

wcldjen Ceti fie an 6er (ßefdjicbtc bot* 6eren bitten unb

Urhm6en 6urcb 6icfe felbe (BeifttiAFeit auf uns gekommen

fm6. JDer genannte tTCann, von 6cm gemeinen Volt nur

6er Couraner genannt, eben weil er aus 6er luftigen Sta6t

fcoure gebürtig war, bieg mit feinem wahren Hamen
Tlncbelm» i£r Beerte aud) in feinen alten {Lagen in feine

uiepurtsjtaot jurucc uno wuroe -Durgcrmctfter oer iDewnnoi

von &antt Vttartin, wie es in 6en Gfyroniren 6er €>t*6t

un6 6er ttbtei bezeugt ifi ; aber $u Paris war er ein ebler

<Bol6f<bmie6. 6cbon in früher 3»gen6 wur6e er 6urcb

leine ^xeautaisffcnpctt uno leinen gicip öurger oer »taot

Paris un6 Untertan 6ee Binigs, 6effen 6d>ufc er <t*

unterteilte nach 6er Bitte 6er Seit» €x befaß, in 6er Habe
6er Uircbe von öauPt JLeuen, an 6er 0tra#e jum bHligen

JDionye ein £au* frei von aller Smebarfeit, wo ftcb

auch feine tPerPftatt bcfan6, 6ie von allen fiiebbabem

feboner Rlcino6ien viel befuebt wur6e. (Dbwobl 6er tltann

ein Couraner war, wae etwas beißen will, unb 3ugen6
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unb (Befunbfceit nur fo $um verFoufen b*tte, batte er

bennod) ritt Heben geführt wie ein ^eiliger, allen Per*

fubrungen biefer &tabt $um trog, unb b*tte all bie tage

feiner blubenben 3«0^nb babingeben laffen, obne au* nur

etn emsiges mal tn ote c>erannte r>en?otene gruept 51t retpen»

XHele werben fagen, baß bas febwerer 5U glauben unb $u

begreifen als bie wunberfamjlen ittvfterien unfrer britigen

Keiigton, an bie $u glauben uns obnebm ausbruefiieb

von (Rott befoblen ift JDarum wirb es notig fein, bie

verborgenen Urfadjen biefes Peufd)en Gebens etwas n&ber

3U beleuchten.

Juerft mußt ibr bebenFen, baß ber VHann $u Suß
nad) pari© Fant, armer als £iob, wie feine alten Sreunbe

5U fagen pflegten, unb baß er, im <Begenfa$ ju feinen

fcanbsleuten, bie me&r feurig als ausbauernb ftnb, einen

wabr&aft «fernen (Lbctvahtv befaß, unb einen Weg, ben

er einmal eingefd?lagen trotte, mit einer ^artndcCigFeit

»erfolgte, wie nur ein Äorfe feine &ad)e. £x war (BefeU

unb arbeitete tag unb Uadtf; er würbe ÖTeifter unb

arbeitete mebr als je: immer auf ber 6ud>c nad> neuen

^vesepten, nad) ben verborgenden (Bebeimniffen feiner Uunfl,

immer von einer ifrftnbung $u einer cinbtxn jfrfmbung

fortfebreitenb. IDie guten £eute, bie nad) Scierabenb nod)

einen (Bang $u tun bitten, ober JDiebe unb fonfrtges Hacbt*
^ A44 Ja^ aT 4™^ V* AA4 A4 Ai*^AA W ^44« j^? fit- 4% ^» W a /tA * I V i" «u a A $4 A44* »tri jV4*gerogei, i^ncn hinter oent ö^n*ter oes U3oio|a>mtcot> immer

bie Hampe brennen unb fa^en in beren Sebent ben (Bolb*

febmieb, ber in (ftefellfcbaft irgenb eines Hebrbuben eifriger

&efd>aftigung oblag« @ie faben ibn bAmmern unb meißeln,

feilen unb $ifelieren, loten unb fcbmel$en, alles bmter rer*
|

-1. X a1Ta44 A44 7\ i^« AM 4A44 A A4 44AM C A,f ^«4««A4 4 •4A 4. A4* ^AIM A 4t > 4A 4 « *• 1* AffA
iu)io||tncri vLuren wte einen 3^11 crjmun5er. öetne «urtnut patie

ibn fleißig gemaebt, feinglriß madjte u)n weife, feine TPeisbeit

maebte ibn reid). Bebenfet bas wobl, tbr Uinber tfbams,

Digitized by Google



2Cue&auern&e £iebe 157

©ie ih* an nichts bcnh, als wie ü)r euch 6ie unfaubern

<f5e6arme füllen mögt. TPenn in 6cm guten (Bol6fd?mie6

ftd) wohl auch einmal gewif|e pbantafiifcbe tPünfdje regten,

wie fie »ou Seit $u Seit 6en armen tllenfcben 5a Striefen

wtb $u $wacfcn pflegen, nicht andere als 6er Teufel bit

armen Beelen mit feurigen 3<mgen, 6a ^dmmerte 6er

Couraner nur um fo wüten6er auf fein ttletall los, un6

hämmerte 6amit triebt nur 6ie b$fen (Beifter $um £aus

hinaus, ndmlid) aus feinem Rorper, 6er tPobnung feiner

Seele: es entffonben 3uglei<b unter feinen £an6en 6te

wunbervollften Stguren in <5ol6 un6 Silber, wie auch

febmuefretebe <S5efdge in fo fchonen Sinnen, 6a# er 6ie

feboneu Sormen 6er S*ßw t)enu8 gans un6 gar 6arubcr

vergaß« Auperoem war otejer vtouraner etn emtacacr

tilann, 6er vor allem (Bott, noch mehr aber 6ie £>iebe

fürchtete, ja vielleicht nod) mehr als 6iefe 6ie großen

öerren, über alles aber jebe tfrt Cumult un6 Unorbnung.

(Dbwohl er 3wei Ö*n6c hatte, befchtfti&te er ftch frets

nur mit einer Sache, Seine Rc6e war fanft wie 6ie einer

£f?efrau vor 6er £od>$tit. (Dbwobl Pfaffen un6 ftriegs«

leute feine (Bclebrfamfeit nicht gelten (offen wollten, vtr*

(tetnb er febr gut 6as Latein feiner tltutter un6 fprach es

fehlerlos, ohne ftch 6arum bitten $u laffetu £)te Parifer

hatten ihn außerbem gelehrt, gerabe su gehen, Fein tPaffer

für an6re fccutc $u febopfen, feine Ausgaben mit 6er tüt

feiner J6imtahnten $u meffen, nieman6 $u erlauben, ftch

aus feinem Heber Kiemen $u fchnei6en, überall feine 2lugen

offen su hoben, niemale 6cm 3nholt einer »erfcbloffenen

Utfte $u trauen, nicht leicht $u fagen was er tat, ober 5U

tun was er fagte, nichts von ftch $w laffen als fein tPaffer,

ein befferes (Bebdcbtnis $u hoben als 6ie Spaden, feinen

Kummer für ftch $u behalten unb auch fein öatteluja,
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auf 6cr ötrage nicbt na<b ben TPolPen $u fcben, unb
feine 3uwelen teurer $u »erP<uifen als fte ibn felber ge=

Foftet bitten: lauter JDinge, bereit Fluge Befolgung ifcm

genug u/ci^ncir nmrug, um oequem uno «,ufneocn leoen

*u Ponnen.

tflfo tat er unö war aueb darauf bebaebt, bag er

niemanb luftig falle« JDie Heute aber, bie faben, wie weife

er fid) bas Heben eingerichtet, beneideten ibn unb manch

einer fagte: Bei dfett, icb m$*te biefer <Bolbf*mieb fein

3abre lang bis über bie Unie im Kot von Paris $u

waten* ttber ebenfogut trotte fab einer wünfeben Potmen,

Uonig »on granPreicb $u fem; beim ber (ßolbfcbmieb batte

ein £aar 2lrme wie niebt leicht einer, fefte, nermae, baariae

•cirme uno pon jo eriraunucner £>ane, oap, wenn er oie

gauft ballte, fein fUrPfter (Befell fte tt)m aueb mit einer

Bei#3ange niebt su 6ffhen »ermoebt r;dtte* 3br P6nnt euch

benPen, ba# er nkbt leiebt fahren ließ, was er einmal

feftbielt» $&bne botte er, um £ifen 3** Pauen, einen

tHagen, um es 3** verbauen, (Bebdrme, um es auf*

3ufaugen nfw«, überdies ein Paar Bcbultem, um ftcb gegen

bie gan$e TPelt 3U hemmen gleicb Jenem alten Reiben, ber

ebemate Wefes Ämt botte, bis bie ÄnPunft unfres öerrn

unb äeilanb* Um ba»ou befreite» £s war, um bie

tX?abrbeit 5** fagen, ein fttann> fo reebt aus bem (ßroben

gebauetu JDas ift immer bie befte ^rt tttenfd? unb if*

mebr wert als bie, an benen bie Hatur aü^umel ge*

boffelt bot unb bie aus au$tt feinen Ötücfen sufammen*

gefefct ftnb* Eurj, ttleiffcr tfnsbelm war in ber t*Mc

gefärbt, er ijettte ein (ßeftebt wie ein Howe, unb in feinett

tfugen brannte ein Seuer, worin er fein (ßolb bdtte

fcbmelsen Finnen, wenn Ü?m bie (Blut auf ber jfffe, was
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jebocb nie vorFam, einmal ausgegangen wäre* 2lber ein

Ctwas in biefen klugen, von 6er gütigen tttutter Hatur

hineingelegt, milberte biefee Seuer, onfonft fit alles ver*

brennt hatten. Unb nun fogt, ob bas nicht ein ttlorö^

cert war von einem uunicricn*

fcoeh nach tfufsdblung aU fetner Cugenben mochten

einige vielleicht fragen, warum 6er gute (ßolbfcbmieb wie

eine ftufter lebte, nAmlich als Solibator unb 3unggefeU,

unb «lf* bie reiben (fcoben 6er ttatur in fc vielem Betracht

unoenuttt lieft. 21her wiifen biefe Krrtndcfiaen Sraaer,

wae es heiflen will, 5» lieben. &>U\** fic wiffen es

Feineswegs«

JDas 2lmt eines Verliebten ift $u Fommen unb 5»

geben, $u horten unb auf$uvaffen> $u reöen un6 $u

febweigen, fufe nieberjubuefen unb (ich hoch aufeurichten,

vor allem ftcb Flein 5» machen, fab $u einem ttiebts $u

machen* 6etn Äntt ift angenehm ju fein unb (Bebulb

in üben, 5U muftjieren unb verliebte Derfe $u machen,

Blumen unter 6em Schnee ju fachen, ben ittonb an*

3uf*wirmen, ben äunb unb bie Äafte be* gaufes $u

ftreicbeln, ber Cantc über ihren Scbnuvfen unb über ibre

(Sicht angenehme Sachen ju fagen, 6er gansen Verwanbt?

fchaft 5u febmeiebem, nieman6 auf bie Hühneraugen 3U

treten, dfrillen etn$ufangen, tHohren wei# $u wafchen,

ttidtfigFeiten sn vlappertv 6er fcame 6en Spiegel vor*

ehalten unb über ihren £u$ in £Fftafe geraten, alle*

6as in taufenberlei tDieberholungetu Sein #mt iffc, ge*

fchniegelt unb gebügelt 511 fein wie ein ä^fling, Flug unb

Wntnig ju fei» in feine? &ebe, lachenb aue Teufeleien

hinsunehmen, all feinen Jörn Wnunter$ufcfolutfen, feinem

Cemverament bie §ügel anstiegen, ben Singer (ßottes unb

ben Schwans 6es Teufels $ugleich in ber £an6 $u halten.
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Sein %mt ift, bie tttutter, bie Bofe, bie Jofe in guter

Haune $u erhalten, unter allen tlmftanben, aud) wenn es

ibm niebt ums £er$ ift, bie liebenswurbigfte ttTiene auf*

3ufted?en unb trotjbetn darauf gefaßt 311 fein, baß bas

Weibfen ü>m entf<blur>ft unb i&n freien läßt, obne ibm

einen ein$igen ebriftlicben <35runb betfux an$ugeben* £at

aber ein Verliebter aud) gefproeben wie ein Bud), Sprunge

gemalt wie ein Slok ft<b gecremt wie ein Äreifel, muft$iert

wie ber König £>a»ib, taufenb £6Uenqu*len ausgeftanben,

uno auep attgeno^nmen, oas maoeoen i et oer lanttejten

eine, bie (Bott in einer guten Hanne erfebaffen bat: wenn
er es nun in etwas »erftebt, wofür bie 5Dame eine be*

fonbere Vorliebe bat, obne baß es jemanb weiß — fte

weiß es oft felber niebt, »erlangt aber, baß ber Verliebte

es wiffe • — ü?r Fonnt barauf febwären, baß bie Scbnee*

gans ibn »erlaffen wirb wie einen raubigen £unb. Unb fte

ift in ibrem Kecbt, ba ift Fem Wort $u fagem tTtancber

wirb bann $ornig, wutig, ja gan$ narrifd), unb »iele

baben <td> bei foleben (Belegenbeiten bas Heben genommen,

fcarin unterfdjeibet ft<b ber tttenfcb vom Zitt; bemt noeb

Pein Cier bat ben Verftanö verloren aus Hiebeshimmer,

was binlangiicb beweift, baß bie liere Feine Seele baben.

Das %mt eines Verliebten ift alfo bas 2lmt eines Solbaten

unb (Baleerenftraflings, eines ttTarPtfcbreiers unb eines

öanswurften, eines Surften unb eines Humpen, eines

R6nigs unb eines Bettlers, eines tfiebtstuers unb eines

Uberbefcbäftigten, eines Betrogenen unb eines Betrügers,

eines (Broßmauls, eines Hügners, eines Spions, eines

^obiPopfs, eines tVinbmacbers, eines ScburPenj es ift eine

Sacbe, beren ftd> ber £trr 3efus entbalten bat unb bie

barum alle feine wabren Hacbfolger r>eracbten; eine Sacbe,

wofür ein tttann, was er aud? wert fei, alles ausgeben
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muß, fem (ßtlb unb feine Seit, fein »litt unb fein Heben,

feine &eben unb feine (Bebonfen, fein £«3, feine Seele,

fein (ßebirm Die Weibfen ffnb merPwüröig lüffem nacb

biefen £ecferbiffen, ffe begnügen fid) niebt mit einem Ceti

batfon, unb oft bort man ffe unter ff* fagen, bag fie von

einem tttanne fo gut wie gar nid)t8 baben, wenn ffe nid)t

alles von ibm Dabem Ja, fltbt barunter folebe Jfcuber,

bie aud) bann noeb murren unb bie Stinte run$eln,

wenn ein ttfonn taufenb Dinge für ffe getan l?at, benn

ffe fagen, er b&te bas taufenbunbeinffe nod> tun muffen,

Dergeftalt ffnb ffe vom (Beiff ber Eroberung unb Cyrannet

befeffen, ba#, wenn ffe aud) alles baben, ffe bod> no<b mebr

baben wollen* öefonbere in ber guten Stabt Paris war
bas immer ein beiliges unb um>erbrüd)li<bes (ßefeg; benn

Wer, müßt ü>r wiffen, erbalten bie TPeiblein bei ber laufe

me&r Sal$ als fonff in ber Welt unb ffnb barum b$e*

artig von Geburt an*

Der töolbfcbmieb aber, immer über feine Arbeit gebeugt,

immer bamit befdjaftigt, fein (Bolb unb fein Silber an$u*

glüben, fanb Feine Seit, bas Seuer oer Siebe in ffd> $u

febüren unb feine Pbantaffe baran $u tnt$ünben $u einem

luftigen SeuerrcerF, ober fonff auf irgenb eine 2lrt ben

Urat$fü01er uno öcbweren$ter 5U macben* Unb ba in

Paria Peine Jungfrauen vom Gimmel berunter ine Bett

ber Junggefellen fallen, fo wenig al6 es in ben Straßen

gebratene fcauben regnet, au* wenn biefe Junggefellen

Pöniglicbe (Bolbfdjmiebe ffnb, fo fud)te ber Couraner einfc

weilen, fo gut es ging, ffcb in fein Scbtäfal 5U fügen,

was ibm bei feiner %tt (LDaraher, wie wir oben gefe&en

baben, leiebter gelang als einem anberm

Der tugenb&afte Bürger war bemtoeb ni*t blinb

für bie (Baben unb <5efcbcnfe ber Uatur, womit bie

Saljac, Contet drolatiquet. }}
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2Damen unb Bürgersfrauen, benen er feine 3awelen per?

Faufte, reid) ousgernftet waren, unb bie fte ou# triebt

immer dngftlicb perftecftett. 0o gefcbab es wofrl, bo£

er pon mand) einer 2Dame, bie ifcm nicbt obtte weibliche

Berechnung fcbon getan unb btn Bort geFraut botte, gmt$

aufgeregt nad) öaufe 5urucFFe&rte, btn Eopf polier Pfran*

tafien, wie ein armer Dichter, unb gans perjweifelt wie

ein Butfucf, 6er im redrten tfugenblicf Fein Heft ftnbet;

er fagte bann $u ficb felber:

/r3d) follte mir bocb eine Stau nehmen« Sie würbe

mir bie tPofrmtng Ferren, bie ©Ruffeln warm fteUen,

bie TOaföt fein bügeln, bit Kleiber in (Drbnung galten,

bas ganse £am mit üjrem (Befang erweitern, midj fo

lang qu&len, bis id) il?r alles $u (Befallen täte, unb wie

alle $u ibren VtUnnern fagen, wenn fte einen 6d)mu<£

fcaben wollen, würbe fte aueb tun: ,8d)au, mein Scbaft,

mein Jliebling', würbe fte fagen, ,fd)au bod> nur, ift bas

niebt rei$enb^«

Unb jebermann in ber Straße würbe fte fe&en, unb

bas £er$ würbe i&m aufgeben unb würbe mid> glü<flid>

preifen in feinen (BebanFem

JDann heiratete er, maebte ö^*5eit, Poftc bie grau

(Bolbfcbmiebin, Fletbete fie über alles Foftbar unb febon,

fcbenFte ifcr eine golbene Rette, liebte fte Pom Uopf bis

5U btn güßen, überließ ifcr bas gan5e Regiment im

öaufe, bie öpartrufye ausgenommen, riebtete ibr bie obere

Stube wunberbar ein, mit febonen ©cbeiben in btn genflern,

weichen Ceppicben auf bem Boben, gewirFten Capeten an

btn TPanben, mit einem breiten, breiten Bett im 2(lFopen,

einem Bett mit gebrecbfelten Säulen unb feibenen Von
bangen; er Faufte ifcr tMiftnb entsucFenbe ÄleinigFeiten,

unb bis er 5U öaufe angelangt war, fcatte er pon u>r
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ein bftlbes 3Du$enb fcboner IMnber, bie ibm alle luftig

entgegenfprangen.

"

Do* bas alles beftanb naturlieb nur in feiner Pban*

tafte, unb in bie $be Wohnung $u £aufe eintreten©, ging

bas gmtse getraiimte (BlücE in &aud) auf« Er macbte

aus feinen febenen Einbildungen wieber pbantafftfcbe

Jeidmungen, aus feinen JliebesgebanFen ent$äcfenbe ftlein*

obien unb 3**welen, sur bod)flen £ujt unb X>erwunberung

ber Udufer, bie nicbt ahnten, wieviel wunberfame Stauen

unb ber$ige Uinber in all bie $arten golbigen (Bebilbe

hineingearbeitet waren.

3e mebr aber bie Uunft bes guten tttanns bewunbert

würbe, befto mebr magerte er ab an feinem Ceibe unb

würbe mutlos in feiner 6eele, unb wenntöott nid)t enblid)

ttlitleib mit ibm gebabt b<*tte, wäre er ftcber von biefer

TUelt abgereift, obne bie Hiebe aud) nur geFannt 5U b*ben;

aber er würbe fte bann in ber ctnbtrn Welt Pennen gelernt

baben, obne bie Unflätereten ber (leifcblicben t>erbuUung, bie

ibr fo febr sur t>erba#lid)ung gereichen, wie ttleifler piato

autoritativen tfngebenFens meint, ber aber als blinber ö^ibe

unb Kefcer fid) wobl geirrt b<*ben Panm

ßenug! JDiefe Prologe, T>orreben unb tPeitfcbweiftgs

Feiten fmb wabrbaftig ein umtufter unb überflüfftger

Ballaft, womit ein Gabler, ber Übelwollenben wegen,

feine (ßefebiebten einbunbeln muß, wie man ein Uinb in

TDinbeln wicüelt, bas bod) nacFt trtel fd)6ner wäre* ttldge

ber £eufel biefes (Befinbel mit feiner brei$inFigen glnben*

ben (Babel Fifceln! 3* will von jefct an alles Fur$ unb

gcrabe berausfagen.

tflfo bort, was bem (Bolbfcbmieb in feinem tinunb*

trier$igften &ebensjab?e begegnet ijt* Eines febonen Cags

erging er fid) auf bem linFen Ufer bes Sluffes, ben man

II*
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bort bit @cine nennt/ unb xväfyvtnb er wieber allerlei

Pühne öeiratspldne im Uopf herumwdl$te, tarn er bis 5U

jenen IPiefen, 6ie 6amals btm %bt von SonPt (Sermon

geborten; 6« foh 6er douroner ploftlich ein armes ttUbcben

vor fieb, bos ihn, 6a er feine heften SormtagsPleiber an*

hatte, ehrfurchtsvoll grüßte.

„(Bott fei mit £ud?, e6ler fproeb fit bemuts«

voVL 3h*e Stimme Plang 6abei fo fonft nnb feer$liti),

baß 6er <5ol6fcbmie6 wie behert würbe von 6iefer wette

lieben ttluftP un6 ptffclicb in heftiger £iebe entbrannte

für bas arme JDing, bas in feine öwatspbantaften unb

iliebestrdume, mit 6enen er fid) gerabe wieder befebaftigt

hatte, hineinpaßte wie ein Stopfel in 6ie Slafcbe. 2lber

er war bereite an ihr vorüber unb wagte aus großer

Schüchternheit nicht umsuPehren. JDocb als er eine Sltfer*

lange gegangen, überlegte er ftcb, baß ein tHann, 6er feit

$ehn fahren <5ol6fcbmie6meifter 6es R£nigs un6 Bürger

6er Sta6t Paris, auch langft 6oppelt fo alt war, als ein

£un6 Je alt wer6en Pann, eigentlich Peine ttngft haben foUte

vor einer tt>eiberfcbür$e, wenn ihm alfo 6er Sinn, id est

alle Sinne, 6er feebfte nicht auagenommen, bonach ftottbem

ifr Pebrte fid) alfo Pur$erbanb um, wie wenn er

ftcb befonnen hätte, feinem Spasiergang eine anbre Richtung

$u geben, unb Pam von neuem auf bas ttttbeben $u, bas

feine arme ftuh am Stricte hielt, 6ie an einem (Brabenranb

bas (J5ras abweibete.

*j£i, ei, meine Kleine, 6u mußt feh* arm fein, 6aß

6u 6icb nicht fcheuft, £an6arbeit $u verrichten am Sonntag.

ö*ft 6u Peine tfngft, 6aß 6ich 6er profoß ine Gefängnis

werfen täßt^"

„£6ler öerr," antwortete bas titäbchen, mbem es 6ie

tfugen nfeberfeblug, „ich fyäbt nichts $u befürchten, benn
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wir gcb&en 5«r ttbtei, unb ber £trt %bt bat une bie

ifrlaubni* erteilt, bie M&e twd) 6er X>efper auf bie tDeibe

5u fübren«"

„fcu licbfr alfo beine Eub mebr als bein Seelen*

beil*"

„tPobrboftig, ebler unfer THeb ift mebr als

unfer falbes llebetu"

„3cb wunbre midj, mein Umb, trenn id) 6id> fo arm

febe, angetan mit Humpen wie eine t)ogelfd)eud)e, mit

nadttn Süßen am Sonntag, wabrenb bu bod) ©cbaße

an bir trägft, wie fie fo reid) unb bcrrlicb in 6er gan$en

tfbtei nid)t 511 fmben fmb, unb i* benPe mir, baß 6ie

aue 6er ötabt 6ir fd>6n nacbftellen un6 bid) »erfolgen

werben."

„%btt nein, e6ler öerr, id) gebore 6er tfbtei", fagte

fte, inbem fie 6em (Bolbfcbmieb einen le6emen Kiemen an

ibrem linPen tfrm $etgte« £s war ein abnlicber Kimen,

wie ibn 6ie Rübe auf 6er TDeibe um ben £al6 tragen,

nur baß Peine (BlocEe btart bing. 35ei ibren Worten

Hütete fife einen »licC auf 6en Üteifter, 6er 6iefem tief

in 6ie Seele brang*

„tPas foll bas Reißen,* erwi6erte er, im b&bften

(Brab neugierig geworben, un6 griff nad) bem lebemen

tfrmbanb, wo auf einem Blecbfdjilb bae TDappen ber

tfbtei beutlid) eingraviert war; bod> in t&abrbeit intereffterte

ihn bas febr wenig»

„jfbler gerr," erPlarte bas ttWbcben, „id) bin bie

Cocbter eines leibeigenen, unb bae will beißen, baß wer

mid) beiratet, leibeigen wirb wie id> felber. TPare er

aueb ber reic^fre Bürger von Paris, würbe er 6od> mit

teib unb (But ber tfbtei verfallen* flu* biefem (Brunb

laßt man mid> in SUbe, unb wie bie Ciere ©es Selbe
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bin icb von allen »erlaffen. XPetm icb oucb weniger l?£ßltcb

wäre, ale icb es bin, ber verliebtere Perliebte würbe

beim tfnblicf meines tfrmbonbe t>or mir flieben wie vor

bem fcbwor$en Cob, unb fo werbe icb eben, was mir leib

tut, eines (tage rem ^errn Slbt mit bem erften beften

leibeigenen ÖTmtn Formuliert werben*"

©ie sog bei biefen tPorten ben ©trief an, um ü>re

Eub binter jtcb fcersusieben.

„tDie alt bift bu.*" fragte ber (Bolbfcbmieb,

„3cb weiß es niebt, ebler £ttx, aber unfer ^err %bt

fcat es aufgefebriebem"

JDiefe große Sirmut rübrte ba6 £er5 bes Burgere,

in beffen Heben es aud) febon fcbmal sugegangen war,

i£r bitlt alfo mit bem ittdbeben gleichen ©ebritt,unb fte n^berten

ftcb sufammen bem Stoß in größtem ©tillfcbweigett. JDer

ttlann betrachtete bie febone ©tirne, bie runben gerateten

tfrme, bie froren £üftm, bie naeften Süße, bie, obwobl

über unb über mit ©taub bebeeft, febon waren wie bie

ber 3ungfrau tttaria. l£in (Öeftcbtcben b<*tte oob tUdbcben

wie eine Seilige. Unb wabrbftftig, wenn man fte in

einen Rahmen geftettt b&te, fte wäre bas würbige r£ben*

bilb ber ^eiligen <Benot>efa gewefen, bie ein ötrtenmabcben

war wie fte, brüben im JDorfe Hontem, unb nacb ibrem

lobe bie maebtige Patronin von Parle geworben ifU Aber

ber ©cblmgelvoncBolbfcbmieb ließ ftd) bureb ben beiligenT>ers

gleicbnicbt beirren» ©eineCBolbfcbmiebp&antafte braebtees obne

©cbwicrigFeit fertig, ftcb bie feingemeißelten Sonnen vor*

5ufteHen, bie bas ttUbcben unter einem groben Haßlieben

Cucb mit febambafter ©orgfalt »erfteeft foielt* Unb fo

beutlicb fab feine Pbantafte bie füßen S*tid)te, baß bem

Armen, ber boeb niebt bar<m rübren burfte, bas Waffer

im trtunb $ufammenlief» ©o febr febnürte es ü?m bas
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i)tt$ in 6er 25ruft, bct$ er faft Fein Wort hervorbringen

Fonnte»

„JDu haft eine fd)6ne Ruh," fagte er in feiner t>er*

legenheit.

„ttttdjtet 3hr vielleicht ein wenig titild) habend
Antwortete fte* „£& ift feiten fo heißim tttonat tltoi wie biefe*

3ahr, uno 3h* habt einen weiten TDeg na* 6er ötabt*"

3n 6er Hat, 6ie Bonne brannte nur fo vom blauen

wolFenlofen Gimmel, un6 alles ffrablte von 3uöenö in

ihrem gol6igen £id)t, 6ae £aub, 6ie Hüft, 6ie Jungfrauen,

fogar 6er (5ol6fd)mie6; allee blühte un6 buftete* 3Da«

Fin6lid)e Anerbieten 6es armen Ütt6d)en6, mit einer gan5

eignen Anmut ausgebrochen utt6 von einer unvergletd)^

Itch rufyrenoen (ßebarbe begleitet, bewegte erft recht 600

^er5 6ee (I3ol6fd)mie6e, nicht an6er$, als wenn ihm in

6er (Behalt 6er leibeigenen Kreatur eine leibhaftige prin*

5effin begegnet wäre*

„Ad) nein, mein Hiebcben, ich habe Feinen fcurft

nach tnu*/ aber nad) bhr, un6 wenn ich mir getrauen

6ürfte . S
„Hein, nein, bae ift nicht möglich, ich mußte ffcrben,

6emt ich bin Eigentum 6er Abtei 3n biefem ©tan6

leben wir feit alter Seit un6 immer fo fort von T>ater

5U öohn, von ttlutter 5U Cocbter un6 wie meine armen

Dorfabren, foUen aud) meine Uin6er in 6iefem 6tan6e

bleiben, 6a# 6er Abt feine £*nb nicht von uns ab$iehe*

„TDie," fvracb 6er Couraner, „beine fronen Augen

haben Feinen vermocht, bid) frei 5U Faufen, wie id) mich

frei geFauft habe vom &6nig^"

„%&>, 6ae wäre viel ju teuer," fagte fte* XPobl ge*

falle id) vielen auf 6en erflen »lief, aber bann gehen fte

wieber ihrer ttfege,"
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„Unb baft bu nod) nicbt boran gebacbt, 5U Pferfc

mit einem (Beliebten ou* bem (Bebtet 6er ttbtei $u ent*

flieben^

„(Db ja, ebler aber wenn id> oud? eine Prm*
jeffm wäre, würbe icb nicbt btm (Balgen entrhtnen unb

ein fc großer {yttx mein (Beliebter fein m&cfete, er würbe

feine (Buter unb alle* Verlierern So viel bin icb bocb

nicbt wert. £>er &txx %\>t bat lange 2lrme, ba waren

meine Süße triefet fdmett genug. tflfo lebe icb betm in

ber Unterwerfung unter ben tPiUen (Bottee, ber mieb an

biefen (Drt gevflan$t bat unb triebt anbere wobttu"

„Unb was treibt ifuer Vattvi"

„tt beforgt bie Weinberge unb (Barten ber Übtet"

„Unb ifure immer*"
„Sie wdfebt im Blofter."

„£)u baft mir noeb ntefet beinen XTamen gefagt."

»3$ babe Feinen Hamen, ebler öerr. ttlein X)ater

ift in ber laufe tffrienne genannt werben, meine Ölutter

beißen fte au* triebt anbers ale bie iffttenne. Unb mi<b

netmen fte Cinette, ifucb $u bienen»"

„tttein Jliebcfeen," fpracb ber (Bolbfcbmteb, „noeb nie

bat mir ein tttäbeben fo gefallen, wie bu mir gefaUft,

unb trofc beiner 2lrmut vermute icb unermeßltcbe &eid>?

tümer bei bir, Unb nun b<*t bieb ber liebe (Bort mir

gerabe vor bie ttugen gefteüt, wo id) in meinem £er$en

befcbloß, mir eine Stau $u ni^mtn; icb fcb* barin einen

WinF bee öimmete, unb wenn id) bir triebt mißfalle, fo

will icb bein Sreunb unb bein 33efd)üt$er fein*"

JDae tltabcben feblug von neuem bie Slugen nieber.

£)er (Bolbfcfemieb foatte feine Kebe in einem fo ernftot

unb aufriebtigen Zon vorgetragen, baß es bem armen

»I?



%uebautmbe ßteie

„Hein, ebler i)txx,
u antwortete fte. „iDas wäre mein

unb ifuer Unglucf, unb wie fott bas alles ein armes leib«

eigenes fcHaocben verantworten. 4'

„<Df)o," rief ttTeiffcr tfns&elm, „id) febe wobl, mein

Rinb, bu weißt ni<bt, mit wem bu es $u tun fraft" £er

Couraner be5eignete ftd> mit bem Seidjen bes&reu$es, faltete

bie $&nbe unb fprad): „T>or bem großen ^eiligen Eligius,

bem Patron unb &efd>u$er ber (Bolbfcbmiebe, tut id) frier

feierlich bas (Belubbe: 3cb will t>on rergolbetem eilber

$wei <&e&dufe macpen, fo reid) mit ttersierungen gefdjmutft,

als es mir nur möglich ift. cos eine für eine ötatue

llnfrer iiieben Srctu, 5um ewigen jDanf für bie S*eibeit

meines töemabte, 6as anbre für ben genannten Patron

unb ©dmfcbeiligen, baß er mir feine Unterjttt&ung per«

lettje in meinem Unternehmen, namlid) in ber S*eimadmng

ber bier gegenwartigen leibeigenen £tnette. 3d) fdjwbre

außerbem bei meinem eignen öeil, biefes Siel mit Ötut

unb ttusbauer 5U »erfolgen, mein ganses tterm$gen brauf

ju wenben unb nidjt bat>on ab$ufteben, es fei betm, baß

ber Zob felber mid) abruft. 3Des ruf icb (Bott sunt

Saugen an. £aft bu mid) t?erftanben, Zkbd)tniM fpracb er,

mbem er ft'd» gegen bas tHabcben wanbte.

ebler 6err,* rief fie weinenb, fefct 3fa meine

Kub, fte ift mir ausgeriffen. 3d> will £u* lieben mein

Ceben lang, aber nebmt ifuer (Belübbe $urutf."

„Uomrn, fangen wir bie Uub," erwiberte ber (Bolb*

fd>mieb, inbem er bas tTTdbcben aufbob, bas ftd) vor u>m

auf bie Änie geworfen batte, aber obne fte su Füffen,

was fte bod) wabrfdjeinlid) nid)t übel genommen

Mite.

*3fcr fcabt recbt," fagte fte, «wenn bie B,u& bat>on;

Uuft, werbe id) gefcblagen."



170 %u.Bbaucmbt SLitbe
—

Unb eiligft lief ber (Bolbfcbmieb hinter ber verfluchten

&ub be*> bie ftcb bei ben Jliebeagefvräcben offenbar gelang*

weilt b<*tte; aber balb würbe fie an ben hörnern gefaßt,

unb nicbt viel fehlte, baß oer Couraner fie «He einen

»att in bic £uft warf, aus lauter Steube unb 3ubeL

„Unb nun bebut bid) (Bott, meine Sreunbitu Wenn
bu in bie €>tabt Fommft, befuebe mieb in meiner TOoty

nung, nabe bei ber Rircbe SanPt Heuen, id) beiße ttteifter

2lnebelm unb bin (Bolbfcbmieb unfrei gnabigen öerrn,

bes Ronigs von Stanfreid), wie einft ber beiltge £ligius.

Iderfvricb ntir vor allem, ben ndcbften Bonntag wieber

bier 5U fein, bu barfjt baa nicbt verfaumen unb wenn

ee gellebarbeft bügeln fottte,"

„(DJ) öerr, für ifucb würbe id) über <5r£ben unb

öeefen fvringen; um Jfucb su gefallen, m$cbte icb ojme

Sebl fein, unb lieber wollte icb auf mein $uranftigee (J5lucf

versiebten, als baß 3fa oie geringfte &eue unb Borge

baben foUtet* Unterbeffen will icb täglicb für £ucb beten

aus all meinen Urdften*"

Unbeweglicb ftanb fte ba, ansufeben wie ein gemaltes

öeiligenbilb, unb febaute uwerwanbt bem itteifter nad),

ber ftcb langfamen Bebrittee entfernte, inbem er ftcb von

Seit $u Seit gegen fie umwanbtt unb ibr freimblicb $u*

winrte* tfueb als ber Öleifter ibr langft aus ben 2lugen

war, ftanb fte immer nod) fo, gan3 verloren in (BebanFen,

bis bie ttaebt fcereinbracb, unb es war ibr, al6 ob fie

bas alles nur geträumt Jjatte* 60 gefebab es, baß fte

viel 5U fvdt nad) öaufe tem. tPegen biefer T>erfvätung

würbe fte gefcbolten unb gefcblagen, aber fte fpürte bie

6d)%e nicbt*

jDer gute ttleifter verlor junger unb JDurft, er febloß

feine 23ube unb baebte an niebts als an bas tttdbcbetu
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Wo er ftctnb nnb ging, fcorte unb fob er md)ts onbres.

Am ©ritten Cage madjte er ftd) auf nad> ber Abtei, um
mit bem Abt $u fpred^en, ife war ibm ein wenig fd)wer

um$ £er$, 3Da batte er ben ifinfafl, er wolle ftd) unter

ben 6d)u$ bee Uonigs ftt\lm, unb alfo richtete er feine

Schritte nad) ber Foniglicben £ofbaltung, bit fub gerade

in ber ötabt befanb* Wegen feine« Flügen Betragens

war er von jebermonn gead)tet unb war bodjgefcbdfct unb

beliebt um feiner PofHicben Arbeiten willen; au* fugte

es fem <8efd)icF, baß er nod) jüngft bem Kammerer bes

Königs für feine JDame eine äußerft 5terlid)c Büd)fe ober

Öcbatulle von (Bolb unb eblem (ßejtein gemacht batte,

bat>on ber Kdmmerer unb feine greunbin in b$d)ffcs €nu
$ücfen geraten waren. T>erfprad> bemnad) biefer bobe

Beamte bes Königs bem (i5olbfcbmieb ungefdumt tytft unb

Briftanb. £r ließ fofort fein Pferb fatteln, aucb eines

für ben <5©lbfd)tnieb, ein recbt frommes unb jafcmes, unb

alfo fco* $u &©ß Famen fte $ur Abtei bes beiligen (Ber*

man unb fragten nacb bem Abt* £>as war £err £uqo

von öennecterre, ein (Breis von breiunbneun5ig 3ct\)xen.

3bn bat ber Kammerer, baß er ibm bie Erfüllung eines

tDunfcbes $ufage, ber leid)t $u gewdbren fei unb womit

ibm eine große (Bnabe gefcbebe, Der (ßolbfdjmieb aber

wagte untttbtfftn triebt 5u atmen vor Erwartung unb

BangigFeit* 3ebod) ber Abt fcbuttelte ben Kopf unb ant*

wortete ernjl, baß ibm burcb bie Fanonifcben (Befefce aufs

ftrengfte »erboten fei, etwas im voraus 5U »erfprecben,

wovon er nicbt wußte, was es fei,

„Wifiet alfo, ebrwurbiger Vattt," fprad) ber Kdmmerer,

„baß biefer Öleifter, (Bolbfcbmieb unfres gndbigen fittm,

bes Königs, eine große £tebe 5U einem leibeigenen ttldbcben

gefaßt bftt unb id> geFommen bin, Jfud) 5U Htten, bie
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Sreüoffung biefes iTTdbcbens $u gewobren, wogegen tcb

meinerfeite ifucb jeben tPunfcb, foweit es m meiner

(Bewalt flebt, $u erfüllen willens unb bereit bim*

„Wer ift 006 tttdbcben, 4
' fragte ©er tfbt bie beiben»

„Sie beißt Xinette mit Hamen," fprad) fdjüdjtern ber

(Bolbfcbmieb.

„d>b©," rief ©er %bt lacbelnb, „fo bat alfo fein

fcblecbter (Brimöling in ben E$ber gebiffen» 3Der Satt ift emft,

i<b Pann ibn triebt allein entfcbeiben»*

%btr ©er Kdmmerer run3elte Me @tirne:

„Was eine folcbe Kebe beißen will, ebrwarbiger X>ater,

P$nnen wir uns wobl benPen»"

„<But," erwiberte 6er 2lbt, „aber wißt 3br aud>, mein

öerr, was bas tndbcben wert Ifti"

£>er 2lbt gab Befebl, baß man Cinette berbeirufe»

j£r fagte bem ©cbreiber, baß man fte suvor aufs beffc

Plcibe unb ibr ttlut einrebe, fo gut man vermöge»

IDer Kammerer aber 50g ben (Bolbfcbmieb auf bie Seite»

„Sreunb," fprad) er, „icb furcbte (Befabr für ifure Hiebe»

3a, id) rate i£ucb, ben »bäntafttfcbtn plan gans aufsugeben»

TParum aucb nur, 3br Ponnt überall, fogar bei £ofe, junge

unb bubfcbe S*<*uen genug fmben, bie £ud> gern beiraten,

unb wenn e8 notig ift, wirb i£ucb ber R6nig $u biefem

SwecC einen tfbelsbrief nicbt verweigern, traft beflen 3br

mit ber Seit 5U (Plans unb i£b*en Bommen m$get» TDeim

3br nur eine genugenb große Crube voll b<**t« Caler b<*bt,

Bonn es j£ucb nicbt feblen»"

„JDaran ift nicbt $u benPen, £err," antwortete tfnsbelm.

„3<b babe ein töelübbe getan»*

„<$>\xt benn, fo Pauft bie Sreilaffung ©es tttdbcbens.

3d) Pemte bie ittoncbe» Sur töelb ift alles bei ibnen 3U

baben»"
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„^ocbrcürbiger %txt,u fprad) 6er (Bolbfcbmieb, inbem

er ftd) bem Übt ndberte, „3br fyabt 2tmt unb Auftrag,

auf ifrben (ßottee 6üte unb £armber$igreit t>or$ufteUcn,

bie für un8 arme Vttenfcben ein öort unerfebopfiieber (Bnabe

fmb, 3d> will mein £cben lang jeben tfbenb unb jeben

iTlorgen ifud) in mein (Bebet einfd}ließen unb niemals rers

geffen, baß tcb aU mein irbifebes <f5lu<f aus ifurer &anb

empfangen b<*be, wenn 3b* mir bebilflicb fein wollt, baß

id) biefes tttäbeben in reebtmäßiger i£be beiraten Bonn,

ofcne ©*# 2ht tfnfprucb erbebt auf bie JDienftbarreit ber

Uinber, bie betrank entfpringen. Jum JDanPe bafur will

id) ifucb eine tHonlrran$ machen, fo forgfdlttg gearbeitet,

fo reid) an (0olb unb £beigeftein, ge$iert mit geflügelten

Ingeln unb anbtrn beiligen Siguren, baß es in ber gansen

Cbriftenbelt feine febenere geben folL <0an$ em$ig m ü>rer

2lrt foU fte fein, baß ftd) Jfuer 2luge erfreut, wenn 3&*

fte anfebt; fte foU ein ewiger Rubm fein für tffuren tfltar,

unb aus ber ©tabt unb von weither foUen bie tttenfeben

$ufammenfrromen, um fte su feben: ein folebes tDunber

6er Uunft foU fte feim"

^tTlein 6obn," antwortete ber 2lbt, „3br wißt niebt,

was 3br **bet* Wenn 3br entfcbloffen feib, biefes iTIabcben

in red)tlid)er £fyt $u beiraten, fo feib 3t>* bamit auf ewige

Seit ber tfbtei verfallen, 3&* mit aU ifuren (Sutern unb

^tacbPommeru"

„(Dl), fyoebwürbiger ^err, id) bin bem tHdöcben in

anfriebtiger Ciebe $ugetan unb bin mebr gerubrt von feiner

Armut unb feinem cbriftlicben öer$en als von feinen färper*

toben X>or$ugen; aber — bem Armen traten bie Tratten

in bie Äugen — noeb großer al6 meine Hiebe ijt mein

£rftaunen über ifure £arte, JDas fage i(b £ucb, obwobl

i<b weiß, baß mein ©cbirffal in £uren ö^nben liegt» 3*?
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ebrwürbiger faxt, icb ttnnt bae (Befefc. tHeme (Mter

Fonnen in ifure (ftewalt Fommen, id) Fonn ifuer fceib*

eigener werben, id> Fonn mein £ou6 unb mein Bürger«

red)t verlieren, aber was id) burd) meine tftüben unb

Stubien gewonnen b*be, meine ftunft, bie frier liegt —
er beutete babei auf feine Stirn —, an fie Famt, außer

(Bot* unb mir felber, niemmtb in ber Welt ein öerrfebafte*

reebt beanfprueben, unb bie reieben Schöpfungen, bie barau8

frervorge&en, 3t>* F6nnt fie mit ifurer gan$en tfbtei nidjt

besabtem tltein Heib, mein tDeib, meine Einber Fonnen

l£ud) verfallen, aber Fein <f*efe$ ber Welt fann £ud) meine

Uunft 5ufpred>en, burd) Feine (Tortur ber TDeit F6nnt 3&r

in bereu Äeftfj Fommen, benn id) bin ftarFer ale bae ififen

bort unb gebuibiger ale ber 6cbmer3 groß ifr«"

2(16 ber (Bolbfcbmieb fo gefproeben fratte, ergriff ifrn

eine ungebeure TDut über bie Fufcle Kufre beö 2(bte, ber

entfcbloffen febien, bie 5DuFaten be$ guten ttleifters feinem

ftlofter nid)t entgefren 5U lafftn; er feblug mit feiner

auf einen eiebenen Stubl, ber vor ibm ffanb, unb $er*

fplitterte ibn, wie wenn ber große Scbmiebebammer auf

ifrn niebergefaufl wäre, in tauftnb Stucfe* „Sebt, efrr*

würbiger iyttx,
M

fprad) er, „was 3frr für einen Unecbt

gewinnen werben %us einem Scfropfer g&ttltcfr fefroner

binge ein Jlafrtier 5U machen, bae ift aUee, was 3frt

F$imt,"

„ttlein Sofrn," antwortete ber 2lbt, „3frr tut febr

unreebt, mir meine Stüfrle 5U 5erbrecfren, unb unreebt tut

3fr* <*ud), meine Seele fo obenbin 5U beurteilen« 2Diefe$

ÜTdbcben ift Eigentum ber 2Cbtei, niebt mein perfonlicbes

Eigentum; id) aber bin von biefem glorreichen Ulofler

aufgehellt, ein getreuer Verwalter unb Anwalt feiner

Satzungen unb (Berecfrtfame ju fetm tPemt icb nun au*
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biefem leibeigenen TDeibe bie greujeit geben Ponn freie

Uinber 5tt geboren, fo b<*be id> boeb borüber (Bott unb

ber tfbtei Uecbenfcbaft ab$ulegem tDiffet borum, baß,

fritbem Wer ein Slltar ftc&t, unb feitbem es Wer leibeigene

unb tttonebe gibt, id est, feit unbenPlicben Seiten, es nie*

mais erkort worben, baß ein freier Bürger burd) öeirftt

mit einem leibeigenen fttdbcben Eigentum ber Ubtei ge*

worben wäre, tflfo wirb es in hohem (Brab erforberltd)

fein, genau $u banbein wie es fteebtens ift, unb bas Uecbt

burd) ben Braucb su feftigen, baß ee niebt gefdjwacbt

werben unb in Verfall geraten, ja aud) niebt eines £&atte*

breite bavon verloren geben Pamt, woraus unabfefcbare

Verwirrung entfielen mußte. £>as alles ift für ben 6taat

unb bie tfbtei eine unenbiieb wiebtigere @acbe als ifure

tHonfrransen, fo febon fte fein m$gen, benn um %uwtltn

unb UoftbarPeiten 5U Paufen, befugen wir einen genügenben

BcbaQ; aber Pein @cbat$ ber TDelt ift imftanbe, Braudje

unb (Berecbtfame gültig auf$uflellem 3n biefem PunPt

berufe icb wich auf ben Wer gegenwärtigen Ädmmercr

bes Uonigs, ber täglich Seuge ift, wekbe unenblicbe ittü&e

unb Arbeit unfer gndbiger &txt fortwdfcrenb auf fieb

nimmt, baß niemanb an feinen (Sefefcen unb t)erorbnungm

rüttle."

fagte ber Kammerer für ficb/ „bamit foU mir

ber tttunb geflopft werben."

JDer (ßolbfcbmteb war Pein großer KecbtsPunbiger, er

febwieg nacbbenPlid). Unterbeffen trat linette ein, blanP

gefebeuert wie ein sinnemer Heller, bie £aart fein aufs

geffccEt, bas weiße limtene ßewanb mit einem blauen

töürtel sufammenge^alten, bie Süße mit weißen Strümpfen

unb $terlicben ©dmben bePleibet, Pur5, fo Poniglicb febon,

fo vornehm in üjrer £cdt\mQ, baß ber (ßolbfcbmieb gan$
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ftorr würbe vor ifrftounen unb btt Udmmerer gefielen

mußte, niemale etwas fo &d)&nce gefeben $u baben. ifr

bebaebte, baß biefer #nblic£ btm atmen (f>olbfd)mieb aü$u

gefdbrlid) fei. Damm beeilte er ftcb, ben guten 'Wann

ebne Perfcbub in bie @tabt 5uru(£5ubringen unb rebete

ibm $u, niebt mebr an bie Sacbe $u benPen, ba bod) ber

2lbt niemale $ugeben würbe, baß ein fo feiner Pegel aus

bem Uäftg ber Htbtci entwifdje, ob mit &ilft eines Burgere

ober tfbelmanne*

Unb wirBlid) tat bae (Drbenerapitel bem armen T>er*

liebten Punb unb ju wiffen, baß, wenn er bae VHdbcben

beirate, er ftd) entfdjlteßen muffe, ^aus unb öof ber 2lbtei

$u überlaffen unb ftd) mit allen feinen Einbern ale £eib=

eigener bee Äloftere $u betrautem £>od) foUe er, burd)

eine gan$ befonbere (Emabe bee tfbte, fernerhin in feinem

Saufe wobnen burfen, unter ber 25ebmgung, baß er bafnr

unb für alles, was ftd) barin befanb, bem Elofrer 5tne

3ablte unb atljäbrlid) aebt läge eine (ßeftnbefhibe im

Ulofter be$oge sunt Seieben unb 51» Betätigung femer

£>ienftbarreit*

£)a erPannte ber (ßolbfcbmieb, bem alle Welt bie

bösartige öartn&rHgPeit ber tiloncbe in grellen S<wbcn

febilberte, baß ber 2lbt feinen Befcbluß aufredet erhalten

werbe« £x geriet baruber in einen Juftanb beller x>tn

3weiflung. 3n feiner JDefperation wollte er balb ba*

Elofrer an aßen vier ifcfen an$ünbtn, balb borte er ben

pbantafrifeben (ßebanPen, ben tfbt an einen btqutmtn <Drt

$u locfen unb ibn fo lange burd)5ubUuen, bie er ben S*ei*

brief für Cinette unter5eicbnen würbe; aber immer fanfc

er $wif(ben bem (BebanPen unb ber Cot einen unuber*

bruefbaren tfbgrunb» 3ule$t jeboeb faßte er ben feften

£ntfd)luß, bae Üttbdjen $u entfuhren unb fieb mit u)r in
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ein £anb $u fludtfen, wo tt)n felbf* oer lange tfrm bes

Slbts nicbt erreichen foUte» 3n liefern ötim traf er feine

Vorbereitungen. IDemt er baebte, wenn er nur einmal

außerhalb bes Königreichs fei, Fonnten feine Sreunoe unb

6er Uonig bie ttl6nd>e leichter $ur Vernunft bringen« JDer

iTIann maebte aber feine SUdmung ofrne ben Wirt, b* & ofcne

ben 2lbt, benn wie er ftd) nun auf bie Hauer legte nacb

feinem öcbafc, beFam er von Cinette aud) niefet ein £aav

5U feigen, vielmehr l^rte er, baß fte in ber 2lbtei in fo

ftrengem (BewaJjrfam gehalten werbe, baß er bas ftlofter

fcdtte erfrurmen muffen, um i&rer fcabDaft $u werben. Da
Fannte erft bie Verjweiflung bee itteiffcrs tfneDelm Feine

iBrensen mebr unb er bracb baib in lautes XPeDFlagen,

bedb in furcbterlicbe Slücbe aus. @o Farn ee, baß in ber

gansen 6tabt bie öauatN&tcr ^<»^witttter von nidns

anberem meDr fpracben, ale t>on biefem feltfamen 2Cben*

teuer, berart, baß bae (ßeruebt fogar »or bie (DDren bes

Eonige Farn.

JDiefer ließ ben greifen Übt cm feinen £of entbieten

unb maebte u)m emften Vorhalt baruber, baß er ftcb von

einer fo großen unb außerorbentlicben Hiebe in feinem

fcarten 6inn nidjt erweichen ließ, um an Stelle bee um
beugfameit Kccfyte bie d)riftlid)e tltilbe unb (Bnabe walten

5U laffen.

„%ber wißt 3br nicbt, attergnabigfter ^err," antwortete

ber priefier, „baß alle Kecbte fo ineinanber gefugt unb vtx*

WPelt fmb wie bie einseinen teile einer Kuftung, fo jwar,

baß, wenn man ein ötücf erausnimmt, bae (J5an$e allen

^alt unb alle gcftigPeit verlieren muß« tPenn man uns

biefes ttUbcben nehmen burfte, gegen unfern tPillen unb

unfer Ke*t, wa6 follte Cure Untertanen binbern, tfueb

bie Erone vom Eopf su reißen unb gegen Abgaben unb

8al3ac, Contes drolatiques. J£
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17* Qlußfcauernfce fiicbc

Sronbienfh ftd) auf5ulebnen, bie bod) aud) bae X)olP md)t

wenig brucfen*"

Der fd)laue tfbt wußte nid)t nur einem Bimmerer,

fonbern aud) einem Bönig bae lltaul $u ftopfem

Unb ba war nun jeber aufe außerfte begierig, was

für einen Verlauf bit 6acbe nehmen werbe« ©o grojl

war Me allgemeine Cettnabme, baß fogar Wetten ein*

gegangen würben* Die Herren wetteten barauf, baß ber Zou*

rann feine Hiebe aufgeben werbe, bit Damen bae (BcgenteiL

Da Pam ber (Bolbfcbmieb auf ben (BebanPen, fieb ber

Königin 5U Süßen 5U werfen unb i^r weinenb 5U Plagen,

baß ibm bie tttonebe nid)t einmal ben tfnblicf feiner <Be*

liebten gönnten; er rubrte fo febr bae iytt$ ber boben

grau, baß fte ibm serfprad), ftd) ine Mittel $u legen*

Unb in ber Cat erwirPte fte wont ^erm 2tbt bie ifrlattbnis,

baß ber Couraner tAglid) an bae ©preebgitter bee Bloffcre

Pommen burfte, wo linette alebann erfebien, boeb immer

in Begleitung einee alten tttonebe. Unb immer erfebien

fte in fejtlicbem 2ln$ug, wie eine große Dame* Den beiben

Hiebenbett würbe ntebte weiter erlaubt, ale ftd) 5U feben

unb $u fpreeben, unb tt)re Hiebe wudje barum nur um
fo mebr*

ifinee Cage fprad) linette alfo $u ibrem (Beliebten:

„ttteitt teurer £err, id) bftbe bei mir befdjloffeit, ifud)

mein Heben $um (BefcbenP 5U macben, baß 3ftr Trauer

unb Bummer ablegen fottt* ^oret mid) an, id) bftbe

mid) über aUee wofcl unterrid)tet unb id) b<*be ein tttittel

gefunben, bie (Befefce ber tfbtei 5U umgeben unb £ud)

allee (Blucf 3U geben, bae 3fa »on meinem 23eft'ö erwartet.

Der geifUicbe Siebter l)at mir erPlart, baß 3l)r, ale nid>t

in ber Heibeigenfcbaft geboren, fonbern nur barein r>er*

fallen bureb eine befonbere Urfadje, aud) wieber bavon
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frei werben müßt, fobalb bie Urfadje, bie jfud) in 6ic

SDienftborPeit swingt, niebt mebr sorbonben tfh Wenn
3br mid) alfo liebt aber alles in 6er Welt, gebt all £uer

(Bat baran, mid) 5U erwerben unb befffcet mid) $u i£urem

(Blücf ; boeb bevor icb £ud) XXad)Fommen bringen werbe,

bit btv Rnecbtfcbaft verfallen warben, will id) mid) täten,

unb mein Cob wirb £ud) bie S*cü)eit geben* Sei biefem

*3«*nbei werbet 3l>* ben Konig, anfem gndbigen ^trm,

ber ifud) überaus wobl wiU, wie man fagt, auf jfarer

Seite b<*ben, anb mir, bitran $weifle id) niebt, wirb (Sott

meinen tob in (ßnaben treiben, weil id) bamit meinem

öerrn unb <5emabl bie S*eibeit febenfe."

„ftTeine liebe ©nette," rief ber (ßolbfdmtieb, „barüber

Bein Wort mebr, id) will leibeigen werben, anb ba follft

leben unb mein (ßlücf anb meine S*eube fein bie an bas

£nbe meiner Cage« Wenn ba bei mir bijt, follen bie

fd)werften Ketten mid) triebt brachen, anb wenig foH es

nttu) rtntecpten, oap ta) reinen .{Jtenntg mein eigen nenne,

benn ein größerer Keicbrum als alle Keicbtümer ber

Welt ift bein 0^5/ unb fein b$be*es (f5ut wüßte id) auf

jfrben als beinen füßen Körper, (ßrofes Vertrauen

fefce id) in ben bciligen Jfligiae, ben 6d)tt£b«ligen meiner

eblen Kunft, er wirb ans Kraft anb Javerftcbt geben in

biefer Prüfung* XXodi ja biefer 6tunbe will id) 5a einem

öebreiber geben, am Brief unb Vertrag auffefcen $u laffem

Unb beffen fei fteber, bu Blume meines £eben6, wenn uns

bar 2lbt mid) nid)te Ußt, als was id) mit meiner Uunft

fortan verbiene, follft bu bennoeb befler wobnen, vomebmer

gcFleibet unb aufmerFfamer bebient fem ale eine Königin,

unfre gndbige Herrin niebt ausgenommen*"

Cinette lad)te unb weinte $ugleid), fte wehrte ftd)

iebbaft gegen ibr (BlücE unb wollte burebaus fterben, um
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%u&bäutTi\bt Hiebt

einen freien tttotm niebt in 6ic JDienftborPett ju bringen;

aber 6er gute Slnebeim gab ibr fo liebe Worte unb brobte

5ule$t mit feinem eignen £ob, ba0 Onette ftd) enbiid)

fugte unb 5«r Beirat bereit erPlarte, weil fte backte,

ba0 ftc ff* }a n«b bem (Blutf ber Hiebe jeber$eit t&en

Fonnc.

2116 c6 in* ber guten Stobt Parte begannt würbe,

ba$ ber Couroner ftd) ben Sorberungen bee 2lbte unter*

werfen unb lieber auf feine &abt unb feine Sreibeit als

auf feine (Beliebte »er$id)ten wolle, würbe er wie ein

tttiraPei angejtount, unb \tbtrmann wollte bae iTIeerwunber

flauen; benn x>on biefer ©orte war in parle noeb feine*

je getet/en tvoroett, juie juamen oee ^cfb rauften tnepr

3uwelen, als ße tragen konnten« £te 5um uberbruß

überliefen ibn bie S*aueiu JDocb Peine war an ©ebon*

beit feiner Cinette ju wrgleidjen, Peine batte tbr goU

benee £er$,

3nbem nun ber <£ag ber ©Plat?erei unb ber iLiebc

immer naber Pom, nabm Sluebelm all fem (Öolb unb

formte eine Fomglicbe Krone; barein fegte er alle Perlen

unb ^Diamanten, bie er befaß, JDiefe Urone übergab er

tn etner gepetmen ziuoten3 oer Jtxontgm, tnoetn er aifc

tpract): „ ciuergnaotgfte, pope $rau, pter tyt mein beftes

öab unb (ßut, id) wei0 niebt, wem ieb es »ertrauen foö.

EPae man morgen nod? in meiner tDobttung ftnbet, wirb

ben »erbammten ttUncben anbeimfallen, bie obne XIa<bft<bt

uno oarmpcr^igrctt gegen mtet) waren, u/ouet oarum

gtiaoigft gerufen, nur ©teien öcpatj 5U pewaprett* icr tft

ein febwacber JDanf für bas <5lü<£, bas 3br mir rerfebafft

babt, bie 5U feben, bie icb liebe; benn ein einziger Bltcf

von ibr ift mebr wert als alle ©cbd$e ber ifrbe. 3*
weiß triebt, wo* mein ©*itffal fem wirb; aber meine
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%u&bctutTnbe SLitbc m
Utnoer, bie vielleicht cmft frei werben, empfehle ich ifurer

(Brofhnut."

„£>o6 habt 3br wohl gefproeben, (Beratter," antwortete

freunbltcb 6er Röntg, „<J5ewi0 Pontmt einmal 6er Xag, wo 6er

2lbt mich nötig haben wirb, bann will ich an £ueb öcnPem"

JDte 2lbtei Pottnte Baum 6ie iJTeufcben alle fäffen, 6ie

herbeifrrämten, um 6er Vermahlung 6er febonen Cinette

bei$uwohnem Die U5nigin hatte ihr ba* &wh5eitsHei6

gefcbenPt, wn6 6er Röntg verlieb ihr 6te gatt5 befon6ere

<8na6e, alle Cage 6es 3ah*6 gol6ene (Eheringe tragen

5U 6urfen. VLte bae febone Paar in 6em Saufe 6ea

(Bol6fcbmieb8, 6er an 6iefem (tag ein leibeigener würbe, feinen

tfmsng Welt, waren in ben 6tra#en alle Smfkr beleuchtet,

und laufenbe von tTteufcben bilbeten Reibe, wie wenn man
6en Uontg felber erwartet hatte, Der arme ifhemamt hatte

ftcb felber ein ftlbernee Uxmbanb an feinen linPen %rm
gefchmiebet un6 trug ee als Seichen feiner JugcborigPeit

un6 2ibbangtgFeit von 6em Rlofter 5U ÖanPt (Sermon*

2lber wenn e8 gleich nur ein leibeigener »Ttann war, rief

6a0 Volt »iyvXt Seil" wie bei 6er T)erPun6igung eince

neuen Ronigs, Un6 6er (Bevatter grüßte mit viel Unfkanb,

er war glücklich wie nur ein Verliebter fein Bann, unb

uno -öetcoetoen^ett jetner jungen gnut migegencmtaue.

t)or feinem Saufe fanb 6er gute Couraner einen

Uran) von Ähren unb Kornblumen über feiner £bur,

un6 6ie vornebmften ttleifter 6e8 e>ta6tvicrtete waren

verfanmelt; ÜUtfi'P ertönte $u feinem tfmvfang, unb 6er

5unttmet|ter rtef» »^t/r weroet tmmer etn eoier luann

fehl, 6er ttbtei $um Irofc,"

Wie bie Betben nun ihr (Bittet* genoffen, Porntt ihr,

»erftan6nistumge ilefer, euch felber auemalen; ich Pann
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eud) nur fagen, baß fte einen ttlonot Einlebten, luftig wie

$wci Turteltauben, 6ie im grüfjling &eis um &eis ifcr

Heft bauten. &ed)t wie in einem fokfeen warmen XTeft

füllte ftd) Cinette in bem fd)6nen £aufe, unb wenn fte

gewahrte, wie fte von ben Eunöen, bie ab unb $u gingen,

angeftaunt unb bewunbert würbe, ba Bannte i&r (BlücP

Peine (Brensen.

211$ nun bie Slttterwodjen vorüber waren, ba Pam

eines Tags in großem Pomp ber gute alte %H £ugo,

ifrr i)ttt unb ttteifter, auf reicfogefdjmucftem Seiter vor

bas £aus geritten, bas jefct nid)t mefcr bem (Bolbfcfymieb,

fonbem bem Rlofier geborte. Unb alfo trat er ein, ofrne

erft um bie tZtlcnibnte nacb$ufud?en« i£r fcielt bem über«

rafdjten iflbevaar folgenbe Kebe: „iiieine Einberg fagte

er, „iljr feib franP unb frei unb losgefvrod)en von allem,

auch muß id) eud) fagen, baß id) vom erften Anfang an

von eurer Hiebe $u einanber aufs tiefte gerührt war.

JDie (Befefce unb <5ered)tfame ber 2lbtei mußte id) wahren

unb fcodj&alten, aber nun, ba ü?r vor bem 2lltar bes

tfller&$d)ften eure Unterwerfung unter bas (Befefc feierlid)

Punb getan, frinbert mid) nichts mefcr, eud) gan$ glucfiid)

5U mad)en,"

2üs ber 2Cbt fo gefvrodjen, gab er jebem von beiben

einen leifen BacEcnftreid), fte fanPen in bie Enie, fcetße

^reubentranen rannen t^nen über bie tDangen unb bas aus

guten (Brunben. JDann riß ber Xouraner bas Senfler

auf unb machte bem X)olP, bas 5ufammengeftr$mt war,

bie initteiümg von bem großmütigen (BefcbenP unb ber

BenebiPtion bes guten Slbtes öugo. Unterbeffen fdnefte

biefer ftd) an, feine Stute wieber $u befleigen, ba griff

ttnsfcelm nad) ben Sügeln unb fdmtt neben bem tfbte fcer

Hs $um Btabttor. ifr fcatte ftd) eine Cafdje mit Silber*
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mtinsen umge&dngt, un6 auf 6em gon$en tDege warf er

<ßel6 unter 6ie ttrmen, in6em er ausrief: „3lus <Bna6e

un6 BarmfcasigFeit (Bottee! (Bott febufce un6 fegne 6en

5Cbt ! ifs lebe 6er gnädige £err i>\x$o\"

3n fein £<tm $urucFgeFe&rt, bewirtete er alle feine

Srctmfcc un6 machte vott neutut öod)$eit* SDiefe dauerte

eine #&n$t VOo<be. JDer 2lbt aber würbe von feinem

Kapitel für feine (Bna6e un6 SreigcbigFeit niebt wenig

ausgefcbolten, bafcer noeb beut* bie fpricbwortlicbe Hebens*

art beftebt „einen abFapiteln", was fomel beißen will, als

einem febarfe Vorwurfe macben. £>enn biefen ttUncben

war febon bas tPaffcr im itlunbe $ufammengclaufen beim

(BebanFen an ben fetten 2Mflen aus bem öaufe 6es reiben

<Bol6fcbmte6s* Unb als ein barauf 6er gute £ugo

FranF würbe, »erfeblte fein prior niebt, üjm su (Bemute

3u fubren, 6aß 6ies eine ©träfe 6es Rimmels fei 6afur,

6aß er ein untreuer Verwalter war an 6er @ad)e (Bottes

un6 6es Uloflers*

„3cb mußte mieb in bem tttanne fefor irren," ant*

wortete 6er %bt, „wenn er ftcb niebt baran erinnerte, was

er uns fcbulbig tft"

JDas war aber gerabe 6er 3aftrestag öcr &ofa$tit,

un6 ein tttoneb, 6er in 6ie Seile trat, mel6ete, 6raußen

fei 6er <Bol6f<bmie6 un6 bitte um eine Unterrebung mit

bem %b%. Balb 6arauf erfebien tlteifrcr tfnsfcelm in 6em

(Bemacb un6 entfcuUte vor 6en tfugen 6es tfbts swet

wunberbare (Bcbctsrafcmen, wie fte t>on Feinem ttleifler

6er Cbriftenbeit je fd)6ner gemaebt wor6en fmb un6 6ie

naebber berabmt würben unter bem XXamen 6er „Stiftung

einer aus6auern6en fciebe", tDie jebermann weiß,

würben biefe titeiflerwerFe auf bem ^auptaltar 6er Uircbe

von öanFt (Berman aufgefMt* 6ie gelten nod) fceut' für
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Arbeiten von gan3 unfehlbarem VOevu JDer (ßolbfcbtuieb

Italic jem ganzes vermögen oarur aut>$c$crcru jüctttxoa)

verringerte er ourcrj otefes (f5efd)enl feine TDoblbabenfceit

nid)t; oiefe wuchs trielmel?r von 3&l)T $u 3afrr wie der

Rufern feiner Eunft, unb ber fromme ßolbfcfemieb Forntte

Hcp muii nur ein uocieoirnoin raufen, jenoern ßuui oie

jcaTtoercten, ote oajU geoonm «rr wuroe cer ^taninwater

berer von ttnsbelm ober 2lnfeau, bie burd) viele 3abr*

bunberte in lofeer Blüte ftanben.

Daraus Pinnen wir lernen, baß wir in unfern Unter*

erFatmt feabtn; mrjlerbem: baf* wafrre Hiebe alle« übers

wtnbet, ate welcbee 5war ein uralter öafc ift, aber, wie

jebe nü$Ud)e tPabrfeett, nidjt oft genug wieoerfcoit werben

Pamt»
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Von einem 3uftt$eri<*?,

fcer fein (B&ätytnie tjatte für fca*

„fcinQ an fücty"*

ur Seit als nnfer ^err unb lilonig in fcer guten Stobt

Cour8 feinen &of bielt unb auf einmal bete luftige

Heben t>erließ, um fein Königreich $u erobern, bae er

oud> in 6er Hat eroberte, gab ee in Mefer «tabt einen

^'oitjermetiter, Oer tnt Auftrag oee xxontgö für ote gute

(Drbmtng forgte unb ben man barum ben profog bes

U5mg0 nannte. JDae ift 6er Urfrmmg biefe* %mt$r

welc&eö unter 6em glorreichen ©obn bes ^trumntm Eonigs

?ti nttPf trtXllTlu£tt ^CxllI/TTiIDf 1t uCLAtiuI IfT ÖIlrCD öle
_j V w p ^^^ w^ wwwww * * www/ w w ww wj w ww wy w www* * wy w \ w wt w ww

Caten bt$ ebien ^erm r>on tnerr<£e0, genannt (Lrifiton, ber

faft gar ju wenig @pa# verftanb unb ber, wiewobl er

bei <8ott wenig luftig war, in biefen luftigen (fofdndjten

Wieber^oit ttorgePonrmert ijt. Dies fage id) jenen greunoen

uno ^uaienrunncnt, oic immer mu tprer viaye tn alten

GebartePen Herfen unb im 6>taub ntobriger 3tftenft60c

unb frinPenber &egifrraturen wühlen, wen tijntn $fc 5eigen,

ba# mebr (Mebrfantfeit in meinen (Bcfcbtcbtcn fteeft als

es ben ttnfcbem bat, Rommen wir $ur Sache. 3cb

nape von oem eriren röntg 11 et)en jjroTonen gejprocuen. icr

wiiroe gemctnnin üuIudc ooer »u)arcr genannt, iroron

abgefdjabt, febabig, öcbabernacE unb anbre« abgeleitet

wirb; anbre nannten ibn au* Horner ober €W^amel,



Von einem 3ujti3ertd? :c

was mit Öcbom 3ufotttMint^dngt unb wovon ecbabmel

unb fdjdmig berFommt mit berfelben Etymologie wie

norbbeutfebe 3Dabmel, bomig unb b£bmlicb ; wieber onbre,

wie i>ic Sueben, gießen ibn Scbamle ober Scbelmle, unb

bot>on Fatm niebts Kares abgeleitet werben; von nod)

onbern, wie von benen bes biejw>arif<ben JDialeBts würbe

er Öcbomperl, öcblomperl ober Scblmnpamperl genannt,

was wobl mit feblammen, fcblemmen, fcblampen, fcblam*

yamven, mit 6cblammbei#er, 6cbletmjteber, aber nkbt

mit 6d)lantpattinger $ufammenbängt* 3Die Heute ber

guten 6tabt »ourges wtnnttn Um hir$weg Campel unb

bas ift nad) unb nad) ber Elame ber gamilte geworben,

bie fo fruchtbar war unb ftcb fortgepflan$t b<*t wie bas

(Befcblecbt ber Campe ober Ranmcben, fo baß man bie

Campeimdnner ober £<tYnptlm&ntttt je($t überall antreffen

Pamu Unb alfo fei er Campel ^etumnt aueb in biefer

(Befcbicbte, 3cb b<*be aber biefe gelehrten Etymologien

barum bier angebraebt, einmal, um aueb mein €>cberflem

5u ber beliebten neueren öpracbwiffenfdjaft brisutragen,

unb bann, um eueb einen tDinP $u geben, wie bie »Ärger

unb anbre $u ifcren febonen Hamen gePommen fmb.

5Dod) genug jefct ber tt>iflenfd)<*ft. JDer Qtnamtu Profoß,

ber fo viele Hamen l?atte als es propi^en gab, wo ber

ftomg bielt, war nacb feiner wabren Uatur ein

reebter Embryo von einem tttenfd), ben feine tttutter ein

wenig all$u nacblafftg ausgebrütet fcatte. XOtmx er 5um

Beifpiel $u lacben meinte, »er$og ft<b bei ibm berart bas

tftaul, wie man es bei einer Uub fefcen Fann, bie ftcb

anfebitft, bas TDaffer $u laffem 6ein £acben war am

50t ipnct)wortuct) geworoen, man nannte es etn protop?

liebes fcacbem 2lls bas Wort eines lags bem Eonig

$u (Obren Barn, fagte er fcber3enb: „3br irrt, meine

— »
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Von einem 3ufTti3erid? ic.

Herren, üamvtl lacfot überhaupt ni<fyt, es fe&lt ibm nur

bas Jleber an ber Unterlippe," 2lber trog feines £ad?en6,

bas Fein £ad>en war, fcatte fcampel alle ifigenfdjaften,

bie man von einem poit3eimenfd)en verlangen Pann, 6er

ebenfoviel ififer fcaben muß, basUnPraut auesujäten, als

$er Ceufel j£ifer bat, ee $u faen« Ulan Pann alfo ntdjt

fagen, baß er bas P6mglid)e l&ofigelb nid)t verbleute, 2(11

fein tDifc beftanb öarin, baß er ein wenig äa&nrei war;

all feine tfusfd)weifung, baß er in Me T)efper ging; all

feine tPcisbeit, ba# er (Bott geborgte, wenn er rennte;

all feine greube, baß er eine Stau im ^aufe Ijatte unb

all feine 2lblenhmg von biefer Staube barin, einen Ölenfdjen

Ättf5uft5bern, ben er fangen Ponnte, wenn ein (Belangter

von ü)m »erlangt würbe, unb wonach er, ba er gefdritft

war, nie lange 5U fuefcen brauchte» TPäfcrenb er jebod)

fd)lief, Pummerte er ftd) ben (Leufei um bie 6pi£buben.

Uur5, id) jweifte, baß ü)r in ber gan$en juftiftsierten

(Lbrijlenbeit einen voHPommeneren profoffen finben Penntet

Alle fangen entweber $u viel ober $u wenig, wäfcrenb

biefer gerabe fo viel bangte, als eben ein Profoß bangen

muß, um nod} Profoß 5U fein, JDiefer £ampel von

3ufti$rat, ober ijfaftisrat *>on Hamvtl, fcatte 5ur rechts

mäßigen ifbefrau eine ber fdjonjlen Bürger8t$d)ter von

Cours, worüber nid)t nur alle TPelt, fonbem aud) er

felber fid) nid)t genug verwunbern Ponnte. 3eöen Cag,

wenn er fein £am verließ, um feinem bängerlidjen ober

benPerlid>en 2lmte ob$uliegen, legte er im geheimen feines

fersen* bem lieben (Bott bie St*Q* vor, bie mattd)

anbrer ibm aud) fdjon vorgelegt fcatte, ndmlid): warum
gerabe er, ber 3ufÜ3rat fcampel, ber Poniglidje Profoß

unb £angemeifier, ein fo gelecktes unb gefälecftes

tOeibd)en für ftd) fcabe, ein fo lecCeree unb fdjletferes
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Von einem 3ufH3eri# ic.

W/cii>u)Cit, oap ein iC|Ci vor .oepttpien luieperre, wenn ne

vorüberging. JDer liebe (Sott antwortete ibm nid)(8 auf

feine Stage, er wirb wobl feine (Brün6e bafür gehabt

babem Statt feiner antworteten um fo eifriger 6ie böfen

Jungen 6er etabt. fc)ie einen bebaupteten, es b*be 6em

guten Weiblein nur eine 6paime an ibrer 3«ngfraufd)aft

gefehlt, als 6er 3ttfttserid) fte jur Stau genommen«,

ttnbre behaupten, 6a0 er fte niebt für fab allein frabe.

Weber anore, 6ie ©cbälfe, bitten 6a« eprkfcwort sur

»Aanb. feaft ein Öcfawein aud) einmal eine Eerle unb ein

Jffei einen b«bfd)en etatt fmbet. Wo borte jeoer feine

*3obnre6e, un6 wer flfcb 6ie tttübe gemacht b&tte, fte auf»

$niefen> würbe Feinen Fleinen Bacf voll 5ufammenbePommen

baben* ttlan mußte aber faft vier IKertel bavon arteten,

gerin, 6ie aus Pflicbt ibren tTtamt un6 aus Hiebe nur

einen einigen anöem liebte» Un6 nun gebt 6od> einmal

un6 fuebt mir 6urd> 6ie gan$e @ta6t ein TPeibfen, 6as

fito eine foUbe »efcbrdnhmg auferlegte, iftnen Äreujer

gebe id> eud) ober einen €Sebnerer, wie ib* wollt, wenn

ihr mir eine ftnbet. Ibr werbet wobl ertx>eldie antreffen,

6ie weber einen ttlamt noeb einen (Beliebten baben* 2tn6re

baben einen (Beliebten, aber Feinen ttlann. (Bewiffe t)ogels

febeueben bäben wobl einen Ölann aber Feinen (Beliebten.

2lber wabrlicb, um eine Srau an5utreffen, 6ie einen tttann

un6 nur einen einzigen (Beliebten bat un6 6ie, wenn fte

einmal % gefagt bat, ni<bt aud) 23, d fagt un6 ficb fo

weiter ins ttfybabet bineinbucbftoHert, 6a Fotmt ibr weit

geben; 6emt fo etwae ift ein wabtes tPunber, begreift

tr;r 008, ipr »cbwocbroptTr wr (DClbtantaoel, tpr ^anö*

wurfte? zti|0 icpretrt euc*), wenn tpr eurem ipeoaujtnu»

niebt traut, 6ie Campeiine in euren Ealen6er ein
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unb ge&t eure« tX>eg«> 3cb Febre auf ben meinigen

3urucu

JDie gute Hampeline geborte Feincsweg« 3U benen, bie

immer unterwegs tem mu|}en, gehörte nicot $u Jetten

flatterhaften, fdmatterbaften un6 geuatterbaften SDefen,

triefet su jenen weiblichen öftufetvinden unb Braufewinben,

©ie mit lautem (ßetue hinter jeoer ttarr&eit unb Derrutft*

J?eit t?er fHt6 unb jeber TDinbbeutelei nachjagen, al« wenn

€6 bie Ctuinteffen$ be« Hebens wäre. 6ie war im (Begen*

teil eine gute unb vernünftige fiauefrau, immer an u>rem

plag, in B-ücbe, ©tube ober 23ett, immer bereit wie ein

geud>ter, bereit für ©en (Beliebten, wä&renb ber Profoß

fydngte, unb bereit für ben Profoffen, naebbem ber (Bes

liebte weggegangen war. JDiefe« Fluge tPeibcben vermieb

es, vor ben anbern ein Hab 5U feblagen, ba# fte Bollerten.

@ie wußte bie febone Seit ü>rer 3ugenb nüftjitber $u t>er=

wenben.

3br Fennt nun ftlfo ben Profoß unb bie Pros

foffm* Wae aber ben ttbjunften be« ttleifter £ampel

betrifft, nid)t ben ttbjunPten feiner bängerlicben ooer

feenferlicfoen, fonbern ebelicben (Dbliegenbeiten, als welche

ein einzelner Wann o&ne ttbjunFt unmöglich »erfefcen

Pattn, fo war bie« ein großer (Brunbberr ber Protnn$,

ben ber Uonig fcaßte; merFet bie« wo&l, benn e« ifl ein

wichtiger PunFt in ber (Befcbicbte. Unb nun gebt aebt,

nun rebe id) euer; vom P5niglicben Selb$eugmeifter, £>er

war eht Scbotte unb wilber Gefell* £r fafc einmal au«

3ufatt bie Hampeline, unb fte fefcen unb fie haben wollen

war ein«. 0ie haben $u wollen, nid)t gerabe für immer,

aber fo einmal für bie Seit, um einen &ofenPran5 5U

beten, unb ba« war ©od) gewiß ein cbriftlicbe« Begebren ober

ein begehrliche« dhriftentum, wie ihr wollt, tt beabftcb*
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tigte freilid) nicbt gerabe einen KofenFrons mit ibr 5U

beten; was er vielmehr fuebte, war eine grunblicbe Unter?

rebung mit ibr über bas weiblicbe £>ing an fieb 6er

Pbilofopbie ober über bie weibliche pbüofopbie bes jDings

an fieb» 2lber bie Profofftn, bie, wie oben bcmerFt, eine

gefegte unb gefittete Hausfrau war, batte an ibrer eignen

Pbtlofopbte gerabe genug unb war triebt im germgften

neugierig auf bie bes £errn gelbseugmeiflers. JDiefer

aber, ber balb erPannte, baß all fein (BeplanPel mit bem

febonen Huber 5U niebts fübrte unb aueb ben (Bruno ba*

von erriet, wettete feine große EoquebuKe, baß er bem

(beliebten ber Profoffin feinen JDegen in ben fceib rennen

wolle, ungeaebtet feiner tttaebt unb feines Reicbtums*

£>ocb febwur er niebts in 6a<ben ber grau, womit er

ft<b als guter gransofe auswies; benn man Pennt Heute,

rübe (Befellen, bie bei foleber (Belegenbeit alles Pur$ unb

Plein fcblagen unb x>on brei Perfonen am liebften rier

umbringen mbdfttn. tDettete alfo ber £err Selbseug*

meiner vor bem Uontg unb ber Dame t>on tocrcl,

bie r>or bem SCbenbeffen ein öpielcben 3ufammen maebten,

feine große fcbwar$e ftoquebulle, baß er feinen tteben*

bubler umbringen werbe, was ftcb ibm aueb in ben TDeg

ftelle, beffen ber ^err Uonig febr 5ufrieben war, ber fub

auf biefe tDeife eines »erbauten tUenfcben entlebigte, obne

baß es ibm ein Patemo(ter Poftoe*

„Unb wie gebenPt 3b* bie Sacbe ausjufubrett^

fpracb mit fcbelmifcber tltiene bie febone Ugnes von &orth

„3br fegt boffentlicb Peinen Sweifel in meine TPette,

feböne Stau, benn werbet mir glauben, baß i<b meine

große febwarse Uoquebulle triebt verlieren will . »*

war aber bas, btefe große febwarse „B-oqucbulIe"^

(Dber »ielmebr, was bftt man in jener Seit batnnttt »er*
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jtanbtnl Wabrlicb ein bunFles unb febwieriges Problem»

Unb ibr fonntet eueb in alten edmtoFern unb €>d>arteFen

bie klugen oue bem Uopf lefen unb ee boeb nicht lofen.

3ebenfalte war e6 eine boebwiebtige öaebe» Hun, fefcen

wir einmal bie Brille auf bie ttafe unb fud)en wir»

„^Dutte" bebeutet im Uleinbritannifcben ein iTlabcben, unb

„Koque", vom Fücbenlateinifcben Roquue abgeleitet, be*

beutet fo siel als ein ©d)wan$baar» fcavon Fommt bets

fran5$ftfcbe Wort „coequin," wae auf beutfd) fo tnel

fceult al6 ein „©pifcbub" ober „fcumpenfäcfel", namlicb

ein Uerl, ber voll ift von ©pifcbubereien, Lumpereien unb

niebteuufcereien, aueb fo viel wie „fcuber" ober „(Balgen*

frrief", worunter man einen vergeben mag, 6er niebts

anberee tut als freffen, faufen, würfeln, buren, unb in

oen Swifcbenpaufen niebts anbres ale buren, würfeln,

faufen, freffen, babei immer lumpiger unb läufiger wirb,

bis er sulefct friert unb fogar bettelt, am ifnbe aber mit

Srdulein öanftn £od)$tit maebt. 2lu6 all bem gebt einiger*

maßen berror unb wirb aud) fonft »on (Belehrten be*

ftatigt, baß bie große „BLoquebulle" ein unentbe&riicbes

WerP5eug war, ba6 ein ttlann niebt verlieren unb bie

Weibfen niebt sermiffen m$cbten.

„Wie icb alfo bie 6acbe aussufubren gebenFe, febone

Srxut" nabm von neuem Horb Ricbmonb, ber Selb5eugz

meiner, bas Wort» „3<ft werbe biefem 3ufti$ericb fagett,

ein wenig im JDienfle bes Uonigs auf ben JDorfern untrer*

Sufrreifen, wo tinige Bauern im T>erbad)t toben, ben £ng*

Unbern allerlei 6pionbienfle 5U leiten» Werben bann

meine taube unb mein Caubericb ftcb um fo fieberer

glauben unb über iftrem (ßefcbnAbel niebt nur ben Pro*

foffen, fonbern (Bott unb ben Eonig felber vergeffen» 3m
Hamen bes Uonigs febiefe icb barauf ben Profoffen an ben.
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\Vvt, wo tv ote vticcn $u\ammcn ttnoni utio ntcnt vcx-

foumen wirb, unfern Sreunb $u täten, ber ben Slnfprod)

ergebt, ben guten Rapu$iner für ftd> allein ju baben.*

^en Eaptt$iner," fragte grau tfgnes, „was tjr bas^"

_ ixAtct-^ itTitrcortctc cer T\.ÖTtia ItlcDeltto.

„Jtvommen wtr 5U vLtfa), metne yerreit, erwtoerte

bie JDame Sorel, „tt)r feib mir ju boshaft» 31«* be*

fdnmpft in einem 3ug bie Burgerlid)en unb bie Ulofter«

lid)en."

@d)on lauge batte ftd) bie ilampeitne barauf gefreut,

einmal in ben Palaft ibree Ä.at>altert 5u Bommen, wo fte

ftcb eine lufHgere £lad)t uerfprad) als $u ^?aufe, unb wo man

ftcb Feinen Jwang auf5uerlegen brauchte, uor ttngfi, bie

Hachborn auf$uwecfen, wdbrenb fte in ber TDobmmg
ihres tilanns bas leifeffc (Beraufch uermeiben unb ftd)

mit Hebten fluchtigen unb oberflächlichen XTafchereien be*

gütigen mu#te« @ie wunfchte ftd) einmal etwas anbree

ale bie fchÄcbternen, nüchternen, »erftoblenen Onscben

unter ö^ttgen unb Bangen, unter Sittern unb Jagen« 6ie

wollte aud) einmal ben (Salopp unb Rebraus ber £iebe

tmt^etu eo ein rechter Schuhplattler wdre einmal nad)

ihrem äersen gewefem tDar alfo Baum ü)r ttlann auf

-bie bewußte €>pionenjagö ausgesogen, fo fah man aud)

fcbon ü>r 3$fchen unterwegs nad) beut Palaft bes (Brafen,

um bie glueKicbe tffcwefenheit bes profoffen $u *ermelben,

bamit er bie notigen Vorbereitungen treffe, feine (Beliebte

für ben tfbenb 5U empfangen«

Unterbeffen fpionierten aud) bie Pagen bes gelb$eug*

meiftere um ben Palaft unb Foimten balb ihrem iyttxn

melben, ba# ftd) alles nad) feinem XDunfche fuge« JDiefer

rieb ftd) fd>on bie £dnbe uor Vergnügen unb fcbicfte fofort

tinen reitenben Uurier 5U bem Profoffen mit bem Befehl
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bee Königs, mwerjuglicb in bie ötabt 5urucf$urommen,

um im Palajt bee genannten ^errn (trafen einen eng?

lifchen Corb auf5ubeben, 6er im Derbacbt flehe, ein

Komplott wiber ben König 5U fpinnen* Bevor er ficb

an (Drt unb ©teHe begab, fottte 6er Profojl vor bem

Uonig erfcheinen, um mit tt)m bie nötigen t)orftchts*

maßregeln in biefer ^eiBlen 5acbe $u beraten« £)er gute

JLampel war fto*5 wie ein König in bem (Bebanfen, mit

bem König fprechen $u burfen. i£r machte tfch in h$<hfter

£ile auf ben Weg» S<*ft fo eilig hatte er es wie feine

Srau, um in bie 2Crme ihres (Beliebten $u fallen. JDiefe

beiben eiligen Keifen t?ofl$ogen ftcb $u berfelben Seit,

*3<h fagte eben 5U 3hrer tolajeftdt," fpracb ber Selb*

5eugmeifter 5U bem eintretenben Profoffen, „baß innerhalb

bc6 Königreichs jebermaun bas Kecbt h<*t, feine Srau unb

ihren (Beliebten 5U toten, wenn er fte auf frifcher Cat

ertappt; aber unfer königlicher iytxx, ber bie (Bnabe in perfon

ift, b*t mir erwibert, baß es nur erlaubt fei, ben Kavalier

$u töten* Was würbet benn 3h* tun, mein guter Profoß,

wenn 3h* einem ifbelmann begegnetet, lufrwanbelnb in

bem (Bartlein, beffen Blumen 5U begießen unb $u pflegen

nach menfd)liebem unb göttlichem Kecht nur ifucb allein

$ufteht."

„Bei <Bott," fpracb ber Profoß, „ich würbe alles um*

bringen, ich würbe alles sufammenfcblagen, ben (Barten

unb bie Blumen, bie Stau unb ben Kitter."

*3hr t&ttt unrecht," antwortete ihm ber König« „©0
ju banoein ift wiber bie (Befege ber Kirche wie bie bes

Königreiche* JDenn 3hr würbet bamit bae unfcbulbige

Ungeborene ohne Caufe in bie t>ori)ölle fchufen."

„tltajeftat, ich bewunbre bie Oefe tfurer Weisheit.

Unb wohl fehe ich nun, baß 3br ber {>oxt feib aller

Salsac, Contet drolatiques. |5
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(BerccbtigPcit. Wir F&tmen alfo mir ben Uoualier um«
bringend

„ttmen," fprodj 6er Stlb3eugmetfier. „Wtet 6m
Leiter, für ben weiflen Seiter wäre es fdjabe. Aber nun

begebt £ud) unverweilt nad) bem Schloß bes (Brofen unb

frabt wofrl ad)t, ba0 man ifucb feinen Baren aufbinbe,

laßt lfucb nidjt einfebüebtern, verliert aber aud) Feinen

Äugenbttcf bie KüifftAt aus bem tfuge, bie fein Staub

uno ivetepnint eri?et|a)cn.

Unb ber Profofl, triebt 3weifelnb, $um Uan$ler von

Srmtrreid) erhoben $u werben, wenn er feinen Auftrag

gefdjicft ausfu&rte, eilt nad) bem graflidjen Palaft, befefct

Alle Caren unb ttusgange mit feinen Bütteln unb

Sergeanten, »erlangt £inlaß im Hamen bes Ubnigs,

Idflt bie JDienerfcbaft verhaften, bie er nacb bem Uuf*

enthalt ü>res £trrn befragt, unb Ftopft enblid) an bie

Iure bes (Bemadjs, wo ber (Braf unb fein Sdjaödjen —
Fein Paterunfer mit einanber beteten,

„(Djfhet," ruft er, „im XXamen be8 Ränigs, unfres

öerrn."

JDie &ampelme errannte bie Stimme ifrres Vtanns

unb mußte bei fid) lad?eln, mbem fte badjte, ba0 ffe ba5u

nid)t ben Befebl bes Äbnigs abgewartet fratte. Slber

nad) bem £ad?en befiel fte 2(ngft unb Scbrecfen. iDer

(ßraf aber fruUt ftd) in feinen tltantel unb n&frert ftdj ber

türe* £>a er triebt ftd>er ift, worum es Udo r)anbeit, ruft

er binaus, bafl er ein S*eunb Seiner titajeftat fei, ju beffen

Öaus unb fcienft er gefröre.

„(Bans gleiß," ruft ber Profofl, „icb frabe ausbruefc

liefern Foniglidjen Befefrl, baß 3frr mir augenblicfltcb

$ffhet, wenn 3br nidjt für einen Kebellen gefralten fein

wollt.-'

Digitized by Googl



Von einem 3uftt3ertd? je.

Blieb bem (Brafen nidjts onbree übrig, als bie Iur

ouf$ufd)ließen:

„tPos fud)t 3br bieW"

„ifinen geinb bes Könige, unfres öerrn, unb wir

befehlen ifud), ibn uns ous$uliefern ober in (Befangen*

fdjaft mit ibm uns auf bas 8d)loß 5U folgen*-"

„(Dbo," bockte ber gute d5raf, „baran erFenne id) ben

verfluchten Schotten, ber mir einen ötreid) fpielen will,

weil ftd) meine (Beliebte ibm »erfagt bat. ttun beißt es,

ftd) mit Hift aus ber Schlinge siebend Unb er entfd)loß

ftcb beimlid) $u einem äußerten Wagnis.

„Wein greunb," fagte er 5U bem guten Hamsel, „id)

bin uber5eugt, baß 3fr* ein Ravalier feib, fo febr e8 nur

ein Profoß in feinem tfmt fein tonn. 3* barf ifud)

ein (Bebeimnis anvertrauen. XXHffet alfo, baß id) ba brm

bie fd)6n(le JDame bes £ofs bei mir b<*be. TDas aber

bie ifnglanber betrifft, von biefer gleifcuforte b<*be id> nid)t

fo viel in meinem ganzen Palaft, um bem öerrn tttylorb

&id)monb, von bem 3f>* gefd)icft feib, ein grubfruef bavon

5U madjem JDie gan$e Wngelegenbeit (um £ud) niebts 5U

verfdjweigen) berubt auf einer tPette 3Wifd)en mir unb

bem öerrn Selb5eugmeifter, von beffen Partie aud) ber

Eonig tfh JDie beiben baben nämlid» gewettet, ben Uamen
meiner (Beliebten 3U erfabren, unb id) b*be bagegen ge*

wettet. tttemanb Pann bie ifnglanber mebr b*ffen als

id), bem fte alte feine Beftßungen in ber PiParbie weg*

genommen b<*ben. Unb fagt, ifl es nid)t eine t)errdterei,

baß man wegen einer lumpigen TDette bie bobe Polisei

in Bewegung feljt* Aber wartet nur, mein öerr gelb*

5eugmetfter, ibr foUt feben, baß ifueb ein einfacher Äammer*

berr gewaebfen ift. 3d) will £ud) f<Wn beimleucbten. Unb

nun bort mieb, mein lieber Jlamvel. 3<fr ftcUc es £ud)

J5*
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natürlich frei, biefe Höcht unb aud) noch ben gon$en (Log

ba$u, wenn 3hr Hüft habt, alle TDinfel meines palaftee

$u burcbftöbern unb alles $u oberft un6 $u unterft 5U

Ferren; nur bitte ich mir aus, baß feiner ifurer Schergen

metn öauaßtmmer octretc. «jtcics (Dernau) mögt jipr xn

Perfon infpi$ieren. 3hr Fcnnt im Bett unb unter bem

Bett fuchen, 3hr formt alles burcbwühlen, was 3hr nur

wollt/ nur serftattet mir bie (Bunft, baß ich jusor bie

fchone £>ome, bie wie ein ifrsengel gefleibet ift, mit einem

lud) bebecfe, alfo baß es £ucb ein töebeimnis bleibe,

was für einem öerrn (ßemahl fte angehört."

„<I5ern," antwortete ber Profoß. „%btx wißt, id) bin

ein alter Suchs, ber ftd> nicht ohne weiteres ben @cbwan$

aufbeben laßt, unb id) wiU meiner Sache ftcher fein, ob

bie Perfon aud) wirflid) eine $Dame vom £oft ift unb nid)t

etwa bod) einer von ben ifngldnbem, bie eine weiße unb

$artc fiaut haben, faft wie bie Weibfen, was id) wiffen

muß, fchon von tfmts wegen, benn id) habe mehr als

einen aufgehängt."

„Hun benn," fpracb ber (Braf, „mit KucEftcbt auf

bas Verbrechen, beffen man mid) boshafterweife befchulbigt,

unb wovon id) mich rein wafcben muß, will id) bie ?Dame

unb Sreunbin bitten, baß fte einwillige, bie @d>amhaftig*

feit einen tfugenblicf beifeite 5U fe$en; fte liebt mid) $u fehr,

als baß fte nicht alles täte, um mid) von bem fchmdblicben

tterbacht 5U reinigen. 3<h wiU ibr fagen, baß fte ftd) um«

brehe unb ifucb eine Phyftognomie $eige, bie ifuch nid)t mebr

verrät als notwenbig ift, ohne £ud) im Jweifel barüber 5U

laffen, baß es ftd) um eine vornehme Dame hanbelt."

„Gut," fagte ber Profoß.

JMefes (Befvräch hatte bie JDame brmnen wohl er*

laufcht. Sie verftecFte forgfdltig ihre Uleiber unter b&s
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ftopfftffen, 6oe öem6 mit eingerechnet, 6effen Uorn 6er

tTtamt leicht erPannt hätte, umwicfelte ihren ftopf mit

einem »ettueb un6 seigte 6er Simmeröecfe jene üppige

SleifchlicbPeit, ate welche 6urcb 6ie Wirbeltfule fo PoPett

in 5wei giften geteilt ifh"

„£retet ein, mein guter Sreuno," rief 6er (Braf*

£er 3ufti5erid) febaute in 6*8 ftamtn, öffnete ©cbrdnPe

un6 trugen, leuchtete unter 6ae Bett, Pur$, 6urcbfttcbte

jc6en XPinPel 6ee Simmere* JDomt machte er ftch an 6as

Stu6ium 6e8 wahren corpus delicti«

„T)er$eibt, hoher öerr," fagte er nach einer genauen

3nfpePtion 6er ihm legitim 5ugeb6ren6en liegen6en (Süter,

„verseibt, ich habe einige junge £nglän6er gehängt, 6ie

in 6iefer <Begen6 ein (Beftcht hatten, 6ae 6em 6a sunt

»erwechfeln ähnlich fab* 3hf mußt mir fchon erlauben/

6a# ich meines tfmte walte un6 auch 6ie Uehrfeite 6er

me6aille in tfugenfebem nehmet
„TPas nennt 3b* 6ie Eehrfeite," fragte 6er (Braf*

„3* 6dchte, mehr Eehrfeite als hier fann man nicht mehr

$eigem"

„öerr," antwortete Jlampel, „hiesmal auenahmeweife

yerftebe ich unter Uebrfeite 6ie an6re ©eite* Uurs, 6ie

Seite, 6ie bei 6er UmPehrung berauePommt."

„@o wollet gütigjt erlauben, 6aß 6ie gndhige Stau

ftch be6ecfe un6 ifucb nur fo viel $eige, ale eben n£tig ifr,"

fagte 6er (ßraf, 6er wohl wußte, 6a0 6ie Bürgerin einige

£eberflecFen hatte, an 6enen fte 6er ifhemamt erPennen Formte.

„Un6", fuhr er fort, „6rebt ifud) ein wenig auf 6ie

Brite, 6er ©cbicflicbPeit halbere

JDae liebe tPeibfen l&cbelte ihrem Sreun6 banPbar

$u, Pußte ihn verhohlen un6 tat, wae $u tun war, alfo

6a0 6er tttann, nach6em er ftch umge6reht hotte, 6ae
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5Utn erftenmal fab, was fit itm nie fcatte fefrcn Irtffeu, unb

woe üjn grunblid) äber$eugcn mußte, baß Pein ifnglanber

in biefer öout faf/ ee fei beun, baß ee einer war, 6er beren

unb ffd> in eine bubfcbe i£nglanberin »erwonbeln Ponntc.

„ifs ift wabrbaftig eine JDame vom ä^f/" ftöft*rte

er bem (Brafen ine (Dbr. „Unfre guten Bürgeröfrouen

fmb nicbt von fo frohem tPucbe unb fo ousgefucbtetn

(ßefdmtatf."

ifr ließ bann nocb btn gonsen Palaft burcbfucben

unb begab ftcb barauf nacb bem F5niglid)en ©cbloß, um
5U melben, baß er aucb nicbt ben @d?wan5 von einem

£nglanber gefunben Ijabe. JDer S*lb$eugmeif*er ließ üjn

nicbt er(t 3U Worte Pommern

„3ft er ermorbet^" rief er bem guten Hamsel fcbon

unter ber Cure entgegen.

„tDerf fragte biefer.

„^Derjenige, ber £ure 6tirne mit £bxnttn be=

pflan$t bat."

„3cb fcabe nicbte gefel?en als ein Weib im Bette bcs

(ßrafen, ber im bcften Suge war, ftcb mit ibr einen guten

lag ober vielmehr eine gute XXadit 5U mad)tn."

„£>u baft biefe grau mit beinen eignen ttugen gefeben,

serflucbter öornfcbäbeH Unb fyaft beinen ttebenbubler

nicbt erwürgt^"

„Hiebt eine grmi, eine SDame vom öofe."

„(Befeben^"

„Unb beroeben von beiben Seiten*"

„Was wollt 3b* bamit fagen^ fragte ber E6nig,

inbem er lacbte, baß er ftcb ben 23aucb &ieit*

„3cb will fagen, unbefebabet 6ee RefpePte »or tum
Poniglicben tttajejttt, baß icb bie Seite unb bie Eebrfeite

ber iTIebaiHe genau infpistert b<*be."
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„JDu Fcitnft alfo nicbt einmal bas £)tng beiner grau,

alter 6d)lappfcbwan$* tDabrlicb. bu »erbienteft gebangt

311 werben."

„JDae, wovon ifure ttlajeftU fpricbt, ift mir 3U ebr*

wurbtg bei meiner Stau, um ee mit Blicfen $u entweihen*

Unb fie felber ift ein 5U frommce unb ehrbares £b*5

gemablr um mir aud) nur ein 3h>felcben bavon feben $u

laffem"

„6ie bat rccbt," fpracb ber E6nig, „fo was ift nicbt

gemacbt, um geseigt $u werben»"

„(Db, bu alte ftoquebulle," rief ber Stlbseugmeifter,

„es war beinc Stau."

„iobtx öerr, bie Ärmfte fcbUft babeim in ibrem Bett."

„tfuf beim, 5U Pferbe, unb wenn wir fte 3U öaufe

ftnben, fo wiK icb bir nur bunbert ötreicbe mit bent

<Dd)fen5iemer auf3dblem"

Uommt alfo ber Selb$eiigmeifter mit bcm Profoffen

in fliegenbem (ßalovv vor ba$ iycnxs bts 3ttfti$erid):

„öotta, be!" Unb erbebt ein (Befcbret unb einen Harm,

baß bie tPanbe einsuftursen brobten. 6cbu<btern $ffhet

ftd) bie Iure unb 3rigt bie Heine 3ofc im £tmb, bie g&bnt

unb ftcb jrrecft, wie wenn fte aus bem tieften 6cblaf aufge*

rüttelt worben wäre. jDer gelbjeugmetf^er aber unb ber

3u(ri$erid) fturmen btnauf nad) ber Uammer, wo fte aUe

tttube baben, bie gute Bürgerin 3U erwecfen, bie mit

ttta^en in ben Augenwimpern fte gans fcblafwirr mu
ftterte.

5Da war ee an £errn gampel, $u triumpbierem i£r

»erftcberte bem Selb$eugmeifler, bafl man ibn offenbar

genoöfubrt b«be, benn feine S*a» f« ebrbar wie nur eine.

3n ber Cat Fottnte fie ficb von ibrem TDerwunbern

gar nicbt erbolen. JDer Selbseugmeifler $og ftd) junicf,
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un6 6er gute Jlamvei fing an, ftd) 6as TDams un6 bit

dofen ouf$uFn&vfen. Unter6effen war 6ie gute Bürgerin

immer nod) nid)t von ihrem Jfrftounen surucfgeBommcn.

„öo fagt 6od), mein iliebling," begann fte, „itas

denn nur 6iefer Harm 3U bedeuten hatte, un6 w$ 6er

£err Stl63eugmeiftar un6 feine Pagen mitten in 6er XTadjt

pl<$Slid) btrgeFommen ftnö^ 6ottV es etwa von nun an

5ur (Obliegenheit 6er Stlboberften geboren, bei Uad)t 6ie

öcniatratnmern oer icpcieutc 5U tnivt5tercnr

„3d) weiß niebt," antwortete itatnveL Hn6 wdbrenö

er ju feiner S**u unter 6ie JDecPe Prod), begann er, ü)r

baarPlein 5U ersahlen, was fid) alles in 6er Uad)t 3uge*

trägem

*Un6 6u h<*ft ohne meine Erlaubnis fagte fte, *6ie

„XHftonomie" einer £of6ame gefehen!" Damit ftng fte an,

5U flennen un6 jammerte un6 normte ftd) eine arme Um
glücFlidje, eine Derratene, 6aß er, 6er 3ufri3ericb, gar niebt

mehr wußte, was er fagen follte»

„t£>as ift 6enn^ tDas baft 6u^ ftotterte er, „was

hob* id) 6enn fo arges getont

„(VI)," Plagte un6 jammerte fte, *6u wirft mieb Pein

bißeben mebr lieben, wtdtbtm 6u gefeben baft, wie fo

vornehme Damen befebaffen fmk."

mein Scbatjcben," triftete er, „6as ftn6 große

Damen, un6 verteufelt groß, 6as Pamt id> 6ir fagen, ift

alles an ihnen*"

„3ft 6as wahH" fragte fte lad>eln6 — „großer als

bei mir*"

„jfine gan3e Spanne/'

„%&) <Bott," feuftte fte von neuem, „muffen fte glftcfluh

fein mit foviei, 6a icb es febon fo fehr bin mit 6em

wenigem"
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ttacb folcben &eben erocbtete 6er profofl es an ber

Seit, fcrtö eitle &afonieren zin$ufttUtn unb 5U gewichtigeren

Argumentationen uberjugeben, um feine Stmx bie Freus

unb quer $u wiberlegen unb bis auf ben legten &eft $u

überseugen, baß (Bott bie Kleinen niebt weniger $ur BcligFeit

berufen &abe als bie (Broflem

^Daraus erfeben wir, ba$ bie 6ePte 6er öabnreie

(tarPer ift im (Blauben als irgenb eine anbre 6efte unb

Uircbe ber gläubigen Cbriftenbeit«
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fcer nac^er glorreicher Übt
von Culpetwu wurfre*

in feiner Regen war ben gan$en Cag niebergcrtefelt,

unb bei einem fo trubfeudjten Wetter lieben es bie

grauen, 5U öaufe $u bleiben unb ü?re Kurmacber gemut*

lieb 5tt>tfd)en ibren vier TV&nbtn 51t empfangen» 2luf fcetn

UafteU »on tfmboife fafl bie Königin in ber Vertiefung

ibrea Senftoe $wifcben ben Vorsangen unb arbeitete an

ber ©tieferei einer Capete* Sie b<*tte aber wenig ad)t

auf ibre ttabel, fonbern fafr immer wieber 6cm Regen

3U, ber graue Bcbleier wie Spinnweben bureb bie £uft

wob. Kein VDort Farn t>ou ibren Hippen, fte war gait^

in ein melancbolifcbee Craumen verfunBen unb ibre £ofc

bamen abmten fte nacb, wie in allem was fte tat, JDer

gute Konig aber unterhielt ftcb mit einigen Herren vom

£of, bie ibn von ber Kapelle bierber begleitet Ratten,

benn es war 6onntag unb bie Staube nacb ber X)efper.

i£r würbe ber ernften (ßefpräcbe balb mübe, unb mm
fiel ibm auf, wie trüb unb getangweilt bie Konigin breim

febaute unb mit ifcr bie JDamen bes ö^f*** ^r erriet bie

beimlicben (Btbanttn ber Stauern

*3ft benn mein guter %bt von Zulvtnctu niebt bter,"

fragte er pl&$licb.
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Bei biefcn Worten ndberte ftcb 6em Ucmig jener

ttToncb, 6er einft Hubwig 6cm jfilften feiig burcb feine

Bittgefucbe fo Idfrig gefallen war, 6a# 6er gute tllonarcb,

um Um loa $u werben, 6cm <J5et>atter Criffon befoblen,

ibn auf5ubdngen, was aber Feineewege gefcbab/ 6a ttteifter

Criftan, wie es in einer (Befcbicbte 6es erflen Sebent be«

richtet worben ift, aus t>erwccb8lung einen an6em bafur

nabm, worauf 6er fromme Ädnig 6cm tTToncblein 6ae

Heben gefebenft. JDiefer tTUncb war unterbeflen ein tftann

geworben, 6cm feine Cugcn6en ftcbtbar anfeblugen, fo

bi<£ unb fett war er, un6 beffen (Seift auf einem breiten

roten (Beftcbt im bellten Siebte frrablte* jfr gefiel febr

6cn JDamen, 6ic ibn mit tDetn, Äucben unb ausgewählten

JMffen nur fo »ollffopften unb ibn 5U allen gcflen eins

lu6en; 6enn er geborte 5U jenen luftigen ftoftgdngcrn

(ßottee, 6ie überall beliebt finb, weil fte eben fo tricle

gute Heben bereit b*ben, als fte gute »iffen rerfcblingem

jfe war aber biefer 2lbt ein gefäbrltcber (Btvatttr, 6er

unter feiner Uutte 6en JDamen 6ie Pribbligflen (Befcbicbten

3uflüfterte, worüber fte ftcb niebt wenig empörten, nacb*

6em fte fte ge6ul6ig angebet. JDcnn natnrlicb tonnten

fte ftcb niebt empören, ebc fte fte tannttiu Unb obwobl

fte JDamen waren, tannttn fte boeb 6ae '2lriom 6es

Ulpianue — 06er Papinianue, icb weijl niebt genau —

,

6a$ 2trtom: Audiatur et altera pars, 608 beißt: TDer

ben erften Ceti einer (Bcfcbicbte gebart bat, muß aueb 6en

5wcucn t/crett,

„ITCein ebrwurbtger )?ater," fpracb 6er &5nig, „6ic

3Ddmmerfhtn6e briebt berein, 6a Pann man 6en JDamen

ein luftigee Abenteuer er$dblen, obne 6aß fte 5U erraten

braueben, beffen ja 6ocb meman6 gewabr wür6e. ifr*

$dblt uns einen guten 6cbwanP, einen riebtigen totonebe;
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äwoctnh 3d) werbe mit Vergnügen suboren unb aueb

bie tarnen, wie id) froffe; benn wir baben lange niebts

CufHgee gebort."

„Eurer öerrlidjPeit su Hiebe willigen wir ein," fagte

bie Königin, „aber 6er £err %bt gel>t gern ein wenig

weit*"

„Uun benn, mein Patern antwortete ber Uonig,

inbem er fid) gegen ben ttloncb umwanbte, „fo lefl uns

eine fromme cbrifilicbe Ermabnung, um bie bobe Stau $u

unterbaUem"

„tttajeftat, meine klugen' ftnb fdjwad) unb ber Cag

neigt |t*,"

„3um Uucfucf, fo er$dblt alfo eine (Befcbicbte, bie nt*t

weiter gebt als bie sunt (BürteL*

„<Db/" fpracb lacbenb ber tTtond), „Diejenige, bie id>

im Sinn babe, gebt um Pein £<tar weiter* Uber wobl*

gemerFt von unten nacb oben gerechnet."

JDie anwefenben Herren bcftftrmteu nun bte Königin

in b$ftfcber JierlicbFeit fo lange mit »Uten unb feinen

@cber$reben, bie fte, als gute Bretamtierin, bie fte war,

bem tttond) einen »lief ber Einwilligung suwarf.

„Sagt immerbin Euer 6prucbiein, mein T>ater, 3br

werbet Eure Öünben t>or (Rott $u verantworten b<*beu."

„tPobl/ bobe S*W fpracb ber tfbt, „aber wollt

3br vielleicht bie Rurigen bagegen austaufeben, 3b* machtet

Feinen fcblecbten ^ctxibtW

Hacbten ba alle unb niebt sum wenigem bie Romgin,

£er Äonig nabm einen Btubl, fe&te fid) an bie 6eite

feiner Stau, bie er sartlicb liebte, wie jebermann weiß,

unb auch bie öWnge erbielten bie Erlaubnis, ftcb su fetjen,

ba6 beißt bie alteren ^txxtxx ; berni bie jüngeren frellten

ftcb mit Erlaubnis ber £>amen binter beren 6tüble, um
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bas Jfcacfren unb Eikern ber 6d)6nen fcbicflicfr $u fehm*

bxtvttu JDer %bt aber begann feine <ßcfd)id)tc, beren

grobfte 6tellen er mit um fo leiferer 6timme »orbracbte,

um ben JDamen (Belegenfreit 5U geben, fte su uberfroren,

wenn ee ibnen beliebte .

.

„ife ift nun fd)on mefrr als frunbert 3afrre frer, 6a0

ein großer Swift unb Unfrieben in bcr Cfrriftenfreit frerrfcfrte,

weil in ber ötabt Horn 5tt gleicher Seit $wei pdpfte auf*

traten unb jeber jufr für ben emsig ricfrtig ifrwdfrlten

auegab, bapon barnt bie Klafter, Abteien unb bifcfr&flicfren

Stifte großen 6<baben fratten, infofern ale jeber ber

beiben pdpfte, bie mit einanber um bie ttnerretmung

frrttten, feiner tfnfrdngerfcfraft alles $ugeftanb, was man
nur t>on ibm begehrte* TPenn ba ein Rlofter ober eine

2lbtei, bie bod) mcfrt beibe pdpfte (tntvttnntn Fonnte, mit

ibren XTacbbam in einen Pro3eß geriet, nahmen biefe

ifrre Suflucbt $um (Begenpapft, ber ifrnen allemal reebt

gab» 3n folcfren »erswieften Seitldufen würbe es offen*

htnbig, baß ein ©djiema in unfrer freiiigen Bircfre ber

dfrrifrenfreit mefrr Übel sufügt als PefHlens unb fdiwat$tv

Zob. 3« jener Seit nun, wo berfceufel frinter unfern armen

«oeHBtu-mern "er war, arger wie puuer oen armen öeeieu,

batte bie altefrrwurbige tfbtei t>on £ulpenau, beren un*

würbiger Regent icfr freute bin, mit bem @d)loßfrerrn von

tPufrenfelb einige fefrr verwickelte Recbtsfrdnbel aus$us

feefrten* TDar aber biefer tfluftenfelb ein wafrrer £eibe,

Uefcer unb (Gottesleugner, ein fcbamlofer Kauber, fürs,

ber wafrrfraftige Ceufel in (Beftalt eine« 3unFers* £>as

eine muß man ifrm laffen, er war ein @olbat wie Feiner

unb fefrr beliebt bei £ofe* JDer famofe »urel, bertönnfts
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ling Uonig Äarle, war fein gons befonberer S*cunb,

und im Schatten biefer (ßunft glaubte ber genannte XDÜftens

felb, ftcb in unferm armen abgelegenen Cal frrafloe alle«

erlauben $u burfem Don Babenberg bie Üfenbacb braute

er nad) unb nad) bae gan$e Hanb in feine Gewalt« 2CKe

feine Uocbbam Ratten eine b$ttifcbe 2Cngft t>or ü?m unb

liefen ibn gewdbten, obwohl fie fyn lieber unter bem

Kafen gefefren bitten ale boeb su Pferb, unb ibm ben

(Ebttfeibeiune auf ben wftnfcbten aUe läge, was

unfern 3«nP« fo wenig onfoebt wie ben Ceufel felber*

3n bem gansen Cal wagte es aHetn unfre tfbtei, ©iefem

Satan 3U wiberfleben; beim bie Uircbe ift ee, bie $u

aller 3*tt unb aller (Drten ftcb ber Scbwacben unb Viou

leibenben annimmt unb bie Sacbe ber Unterbrächten »er?

teibigt, befonbere in ben Sutten, wo fte ibre eignen Kecbte

unb Privilegien bebrofct jtefct* £)er ungebobelte £anb$«

(ned)t ba#te barum niebte fo febr wie bie tttonebe, vor

allem bie von £ulpmau, benen er weber mit fcift noch

mit (Gewalt bekommen Ponnte* JDiefer £eibe freute ftcb

über bae Scbiema* Jfr lauerte nur auf ben tfugenbluf,

wo unfre tfbtei ftcb für ben einen ober ben anbern ber

beiben Papfte entfebeiben würbe, um fid) auf bie Seite

bee ctnbttn 3U ftellen, unb uns unter beffen Ägibe, wenn

nid)t bae Seil, fo bod> bae öemb über bie (Dbren $u

Sieben* Seit feiner &üc£febr aus bem Kriege wußte er

ftcb Feinen größeren Spaß, ale arme priefter, bie er auf

feinen Beftgtumem antraf, $u belAftfgen unb 3U miß*

banbelm JDergeftalt, baß einmal ein armer tftond), ber

ü>n t>on weitem auf ftcb $uPommen fa&, ftcb »or ScbrecEen

Popfuber, ba er Feinen anbem Weg 3U feiner Rettung

fafc, in bie 3nbre flur$te, wo er allein bureb bie £ilfe

ßottee, bie er in feiner Bebrängnie auflebte, gleicbfam
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wie burch ein XOunbcr errettet würbe« Seine Kutte hielt

Um aber tt>afler unb er erreichte bae attbre Ufer bee

Sluffee unter bem fchallenbem töel&hter bee £errn »on

Wuftenfelb« Don folgern Stoffwar biefer verfluchte Patron»

TDurbe aber in folch bebrängter £age unfre glor*

reiche tfbtei von einem %bt regiert, 6er in Wahrheit bae

Heben eines £eili$en führte, immer im (Bebet auf ben

Unien lag unb wahrlich weniger tituhe h*tte, fo fromm

war er, feine Seele vor ben tfacbftellungen bee Xeufele,

ale bie (Berechtfame feiner %btei vor ben UraUen bee

3unPere su retten» JDer gute alte iTTann fah wohl bie

bezweifelte JLage, aber wußte nid)t 5U raten unb $u

Reifen; er fefcte bafur all fein Vertrauen in (Bott unb

fagte oft, baß man an (Bottee £ilfe niemale t?er$weifeln

bürfe, ber mächtig genug fei, um bie (Büter ber Eirche

gegen Kduber unb Bofewichter 3U »erteibigetu Unb wie

er laut ben UrPunben ber ^eiligen Schrift bem T>olP ber

3uben bie prinjeffin 3ubitl) unb ben Römern bie Eonigin

Hufre5ia erweeft hat, um fte $u erretten aue Hot unb

Bebrdngnie, fo wirb er auch/ meinte ber 2(bt, feine ge*

liebte unb glorreiche 2Cbtei Culpenau, wenn £lot an tltamt

gebe, nicht im Stiche laffen* 2lber bie tilbnche, 5U unfrer

Schanbe muß ich bae gefielen, waren ungläubige Zweifler

unb machten bem 2lbt bie heftigflen Vorwürfe wegen

feinee langen (55leichmute ober immer gleichen fcangmut;

fte pflegten 5U fagen, baß man gut tue, alle (Dchfen bee

louranerlaube an ben TPagen ber T>orfehung 5U fpannen,

wenn man nicht wolle, baß fte 3U fpdt Pomme; baß fte

Peine SabriP wußten, wo man pofaunen 3ericboe ven

fertige unb baß ber liebe (Bott feine Schöpfung, mit ber

er wenig S*eube triebt, langft bem Ceufel überlaffen

babe, unb wae bergletchen ärgerliche unb gotteeldfterliche
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Reben mehr waren* XTun lebte bamals ein tUond) in

unferm Klofter mit Hamen 2lmabor. Das war eigentlich

etn öptgname* jute -üruoer ttantuett ton jo, weil er nact)

(Beftalt unb forperliebem #usfeben 600 leibhaftige Konterfei

bes falfcben (Bottee Bacchus barftellte, Wie biefer^eibengott

war er ein fetter Wanftunbpiumpfacfc* mit htr$en flammigeu

Scbenteln, mit ttrmen, bie fo paarig waren, wie bte

eines öenfers, mit ben Schultern unb bem &ücfen eines

Hafftrdgcrs, mit einem (Beftcbt fo rot wie bie XTafe eines

Crunfenbolbs, mit Keinen funfclnbeu Äuglein, bie im

Sette febwammen, mit ungefdmmtem Bart, mit hober

fahler Stirne* 60 febr war fein Wanft mit Sett aus«

gepolflert, baß man glauben Ponnte, er ginge mit einem

ftinbe febwanger. i£r loa bie Schmetten auf ben Stufen

ber Kellertreppe, unb bie X)efper fang er im Weinberge

bes &vcxxu Wie ein febwariger Bettler erhob er ftch oft

ben gan$en Cag nicht »on feinem £ager ober jtrieb wie

ein X)agabunb unb Caugenichts im Selb umher, fcbuttelte

bie Apfelbaume in ben (Dbfrgarten, maufte Trauben in

ben Weinbergen, ftrieb ben Bauernmägben nach in Stallen

unb Scheunen, unb wo es eine doebsett gab, ftellte ftch

ficher ber »ruber Slmabor ein*

2llle Verbote bes öerrn 2lbts erwiefen ftch als fruchte

los; Bruber Slmabor war unb blieb ein (Beilhart, ein

Straucbbieb, ein Scbnappbabn, rius, ein gan$ fchlechter

unb nichtsnutziger Solbat ber heiligen ecclesia militans,

um ben ffch sulefct in ber ttbtei nitmanb mehr fummerte

unb ben man, teils aus cbrifUicber Barmhersigfeit, teils

auch, weil man ihn für nicht gan$ richtig im Äopfe hielt,

in feinem taugenichtftgen aberwigigen treiben gewahren

ließ« Ute nun tfmabor fah, baß es ber ttbtei an ben

Kragen gehen follte, in ber er ftch wohl fühlte wie eine
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gem&fiete Hatte in i&rem l&ellerlod), würbe er unruhig,

ftobl ftd) beimiid) »on einer 3eUe in bie onbre unb borcbte

auf bie Heben 6er 3$ruber im KefePtorium« £t geriet in

eine wobre Wut über bo6, woe er borte, unb erFlarte

$ule$t, baß er ftd) wobl 3utroue, bie ttbtei 3U retten»

Hieß fid) alfo bie jrrittigen punFte oueeinonberfeQen, uom
tfbt bie nötigen T>oUmad)ten erteilen unb bie erlebigte

Stelle be6 Öubpriors verfprecben, wenn er ben Pro3eß

5« einem guten ttuegang fubre, unb mad)te ftd> auf

ben tDeg, obne Sorge unb ttngft wegen ber (Braufams

Feiten unb tttißbanbfangen bee öerrn von TPüftenfelb.

£r »erfid)erte, baß er mit bem, was er in feiner Uutte

trage, ben TDuterid) in Fur$er Stift Fleinlaut machen wolle.

Sog alfo bafyin 3U Suß unb obne jebe TPegjebrung außer

feiner Rütte, bie aUerbinge fo fett war, um einen

2lbpoFatenfd)reiber bamit 5U mdften. £s war aber, als

er ftd) gegen tDuflenfelb (tufmatitt, ein lag, an bem es

fluttete wie mit Uubeln, unb obne einer tttenfdjenfeele

3U begegnen, Farn er vor bas @d)loß* TPie ein nafler

£unb fd)ltd) er fid) in ben ö^f/ fteHte ftd> unter ben T>or*

fprung bes £>ad)ö, He ber Gimmel fid) ausgefluttet

baben würbe, unb seigte ftd> $ulefct unerfcbrocFen »or ber

öalle, wo er wußte, baß ber von tDujlenfelb fid) aufbielt.

ifin Enedjt, ber vorüber Farn, ba bie (Blocfe 3tim XTacfet*

mabl lautete, \>*ttt tititleib mit ibm unb forberte ibn auf,

ben £of fd)leunigft 3U uerlaffen, wenn er nid)t etwa in

ber ttbftd>t gefommen fei, um fid) eine Crad)t Prügel 5U

bolen, bae einige ttlmofen, ba* man bier ben ttloncben

3u geben pflege, bie fein £trr, wie jebermann wiffe,

grimmiger verabfebeue als ben %u$fat$.

„tttein Stmnb," fprad) tfmabor, „id) gebe im #uf«

trag meine« «ä«m %bt* na* Coure, unb wenn ber

Sa {30c, Contcs drolatiqu«. 14
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gnabige £tvx von Wüftenftlb nidjt gor fo ergrimmt vt>ore

gegen bie JDiener (Bottee, würbe id) je^t nicfet in feinem

öofe flehen, fonbern faße in fetner gatte unb wdrmte mid)

mn Seuer feines Uomine, 3* wunfcbe ü?m, baß er (Bnabe

unb 25armber5igfeit ftnbe in ber ötunbe feines <Eo6e.

JDer ftnecbt uberbrad)te 6iefe Worte bem von Wüftenfelb,

6er im erflen 3om ben tUottd) als ein i£rfrement unb 2£u6?

wurf 6er Ütenfcbbeit, wie er ftd) ousbrucfte, in bie Unrats

grübe bes bmtern £ofe werfen laffen wollte. Uber bie

©cbloßfrau, bie im 6cbloß bie £o{tn anhatte, 6a 6er £err

(Bemabl Hne große jfrbfdjaft von ibr erwartete, un6 ftc

im (Brunb eine maßige Cyrannin war, befanftigte ibn

un6 gab ibm su bebenden, baß 6er genannte ttUnd) ©ocb

vielleicht fo$ttfagen ein Cbrift fei, baß man bei biefem

* Wetter feinen £unb vot 0 \t ^ttVt jftgm m$d)te, baß 6er

öcbloßberr 6en Pfaffen fcbon 6arum gut bebanbeln fottte,

weil man vielleicht aus ibm Jjttaueiodtn P6nne, wie ftd)

bas Uapitel von Culpenati in @ad)en 6e8 ©cbiömas ent*

fdjieben bätte, un6 baß es vielleicht, wenigflens fei bas

ibre Vtteinung, überhaupt beffer wdre, 6ie ©treitigfeiten

mit 6er 2lbtei in (Bäte beisulegen, 6a Fein Surft un6

König feit 6er (Beburt unfres fitttn unb &txlanb8 je fo

mächtig gewefen wie 6ie Uircbe, alfo baß ficbcr 6ie #btct

nod) bas Schloß auffreffen wer6e; htr3, Framte einen

gan$en Raufen von Vernunft unb Weisheit aue, wie

Srauen in fcbwierigen £agcn oft an 6en lag legen, 6ie

6od) im ruhigen (Bang bes Gebens mebr SDummes als

(Befcbeites rebetu tfmabor, 6er ftcb in 6iefem tfugenbiid?

am Senfler seigte, machte ein fo erbarmungswürdiges

(Beftcbt unb fab fo febäbig, fo. einfaltig, fo bümmlich aus,

bergeftalt, baß 6er 6d)loßberr, 6er ft'd) bei 6em fcblecbten

Wetter langweilte, 6en (Bebanfen faßte, fieb mit 6em
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Atmen Ceufel einen 6pa# $u machen, unb bem albernen

tttoncb foldjen 6cbabernac£ 3U fpielen, ba# er triebt fo

balb wieber bie £uft perfpüren follte, im ©cbloflbof su

tPüffcnfelb untersuffcben* Hun ift $u fagen, baß ber

3d>lo0bcrc ein beimlicbee €ecbtelmecbtel mit ber Kammer«
$ofe Ijatte. JDiefee ttldbcben, mit Hamen Srän$cben, ser*

fttnbigte er über feine 2(bftd)ten mit bem tttond). Jfrfebien

barauf biefcs (Banscben ober Sran3cben, bae in XTacb*

^ffung feinee öerrn unb ttteiflere bie Üttncbe ebenfalls

ba$te, mit beucblerifcber SrcunbltcbPett vor Bruber tfmabor,

ber ftcb wieber unter baa 3Dacb ber 6cbweineftölle gebrückt

batte.

^tnein T>ater," fagte fi'e, inbem fte ibr fü0eftee Srd$cben

maebte, „ber @<blo|§l)err maebt fieb ein (Bewiflen baraus,

einen JDtener (Bottee im Hegen fteben 3U laffen, wdbrenb

piatj genug ift in feiner £aUt, wo ein febones Seuer

lobert unb bas Uacbtmabl aufgetragen tft. 3cb foll ifucb

in feinem Hamen einlaben, ben Cifcb mit ibm 5U teilen*"

„öebonee Rinb," antwortete ttmabor, „icb banPe ber

boben £)ame unb bem £errm 3cb banPe ibnen niebt für

iljre (Baftfreunbfcbaft, bie ibre cbriftlicbe Pflicbt ift, fonbem

bafür, baf* fte $u mir armen 6ünber als Boten einen

fokben ifngel ber Bcbonbeit gefanbt baben, alfo ba# mid>

bünft, bie b«lige 3ungfrau unfree 2lltar$ vor mir $u

feben."

3nbem er alfo fpracb/ erbob er bae tfuge unb warf

einen flammenben Blicf auf bas fcübfcbe tlttbcben, bas

ibn auf einmal gar niebt mel?r fo garftig unb gar niebt

mel?r fo frtnftg fanb* #ber wdbrenb er nun mit gra^cben

bie t)ortreppe binaufftieg, erbielt er auf einmal einen

fokben Peitfcbenbieb über ba$ ttuge, bie Hafe unb bie

Äinnbacfen, bafl er alle Uersen bee fadtamts vor fieb

14*
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aufflammen $u feben meinte; fo gut foatte ibn 6er von

EDufrenfelb getroffen, 6er oaran war, feine &ü6en aus

htm Portat ju jagen un6 6erglei<ben tat, ale ob er 6en

ttlond) nid)t gefeben Wtte* tx bat ttmabor um ifnt*

fd)ul6tgung wegen 6iefes 6<blage> un6 fubr fort, 6ie

ttteute 3U be&en, 6ie mit wilbem Ungefrum 6en (Baff

über 6en Raufen rannte, in6effen 6a6 $bfd}tn, 6ae um
6en £an6el wußte, ftcb gefdrftft auf 6ie eeite ge6rutft

batte, £)a merPte Äma6or, 6aß 6er @d>lo0berr mit 6em

grdn$d)en un6 6o6 S^w$*wt mit 6em ©djloßberrn in

je6em ©tun unter einer JDecfe ftaf, worüber ibm trielleicbt

audj 6ie ttTdgbe 6ee Han68 an üjren tPafcbtrogen bereite

einige* 3ugeftöfrert bitten* Von 6en fceuten, 6ie ftd> in

6er £atte befanben, mad)te niemanb 6em tttowb piaft,

6er, im TDin6$ug frieren6, 5Wifdjen Hüt un6 Senfter

fteben blieb, bis 6er @<blo0berr mit feiner Stau un6 feiner

ödjwefter, 6em altlicben Stdulein x>on TDuftenfelb, nebft

feiner £ocbter, einem Utnb »on fe<b$ebn 3abren, en6lid>

erfcbien un6 alles (td) 511 Cifcbe fefcte, 6ie öerrfcbaften

5U oberjt 6er Cafel, in weitem 2lbftan6 t>on 6er JDiener*

f<baft, wie es 6ie Sitte 6er Seit verlangte« JDer von

XPuftenfel6 tat, als ob er fid) nicbt im geringem an 6en

ÜTond) erinnerte, 6er am unterften £n6e 6er Cafel von

3wei roben (Befeflen in 6ie tttttte genommen wur6e, als

welcbe Auftrag erbalten bitten, 6en tHoncb su 6rang*

falieren wie fte nur ronnten« 3" bet Zat gingen 6ie

beiben Rnecbte mit ibm um, 6a0 es $um £rbarmen war,

6a$u fcbenften fie ibm fortwdbrenb, als ob es Waffer

wäre, weißen XPetn in feinen Becber, um ifcn $u be*

raufeben un6 soUenbs ibren @pielbatl aus ibm $u macben.

Jfr bfttte aber febon fieben Urüge voll ausgetrunken, obne

6afl er aueb nur einen Kulpfer tat, worüber 6ie (Befellen
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ftd) b^cblicbft verwunberten, wAhrenb bie Äuglein bes

tUoncbs immer Hörer unb geller blin$elten. JDie Unechte

jeboeb, ermuntert von einem 2$li<f ihres ^erm, trieben es

immer ärger, Sie febütteten bem ttToncb, wie wenn fte

ihm eine i£brenbe$eugung erweifen xooüttn, gan$e Ccller

von 25rnhe in ben 23art unb 50uften unb rauften ihn,

inbem fte vorgaben, ihn wieber abtroefnen 5U muffen.

JDer Uucbenjungc, ber eine heiße Suvve auftrug, fchattete

ihm bit halbe Scbüffel auf ben Uovf unb in ben Harfen,

baß ihm ber Focbenbe Subel über bie gan$e XXHrbeifdule

hinunterlief, fttte biefe fcetben ertrug ttmabor mit gr$ßtcr

Sanftmut. JDcnn in ihm war ber (ßeift (ßottes unb vor

ädern bie ioefcnbc Öffnung, ben Projeß bes Uavitels an

ein günftiges Jfnbe 5U fuhren, wenn er nur ben ihm $u=

gefugten llnbilben waefer ffonbbielt. ^Dagegen brach bae

(Bcftnbc in ein fcballenbes Hachen aus über bie fette unb

heiße £aufe bes Vttcmcbs, baß bie Scbloßfrau unwillkürlich

ihre ttugen nach bem untern lfnbe ber Cafel richtete, wo

fte tfmabor erblicfte, ber ftch mit frommer Ergebenheit

bas (Beflcbt wifchte unb ftd) unfaglicbe ttlühe gab, einen

großen (Pcbfenrnocben ab$unagen, ben ihm ein Unecht auf

feinen 3innteUer geworfen. tHit einem gefcbicEten Stoß

feines ttteffers fvaltete er ben Unochen, ber bicC war wie

eine Ueuie, serbrScEclte ihn mit feinen nervigen betätigen

£dnben unb fäugte mit Schagen an bem hervorquellenden

marP.

„TDahrlicb," fagte bie Scbloßfrau bei fich, „biefen

ttUncb hat (Bott ausgerüftet mit feiner Uraft." JDann

verbot fte ben Unechten unb bem anbtm Volt, ben Diener

Rottes weiter 51t belajrigen, bem von allen Seiten wurm*

ftichige Ävfel unb unreife Hüffe in grüner Schale

5ugefchoben würben, womit niemanb etwas ansufangen
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wußte. Ämabor aber, ber bemerFt hatte, baß bit €>cbloß=

frau unb 6a8 alte Sraulein, ebenfo wie beren ftd)$tbtu

jdfrrigee PflegeFinb unb alle Ütdgbe »oll Detwunberung

3ugefd>aut Ratten, als er fo Fur5erb*nb bie ungeheure

RnocbenFeule 3ermalmt, fd)ob jefct ben Ärmel feiner Uutte

$urücf, ließ feinen £icep8 fpielen, legte eine ttuß $wifd)en

feie t>er$weigung 5weier X>enen unb quetfebte fte mit ber

flauen £anb, wie wenn ee eine mürbe tTTifpel gewefen

wäre. JDae £aufltm Irummer, grüne unb braune Scbalen,

Uern unb (Brdte, alles $ufammen fdjob er fieb swifeben

bie weißen £vinb$$a\)nt unb 5ermablte ee $u Brei, ben

er werfet)lang, wie fußen feimigen &oni$. £>ie Äpfel legte

er fid), einen nacb bem anbern, 3wifcben swei ShtQt* «ttb

fdmitt fte wie mit einer ©djere mitten entswei 3br

F$imt eud) btnttn, was bie tDeibfen für Äugen madjten.

3Dic Rnecbte waren fteber, baß ber Pfaffe ben leufel im

£eib bftbe, unb ber ©ebloßberr bdtte ibn am liebflen,

wenn er ftd) niebt sor ben S*<*uen gefebeut b&tte, in bie

Sinfternis ber £Iad)t binausgeßoßen, benn er fing an,

einen Rerl in ibm $u abnen, ber imftanbe war, bas gan$e

3cbloß in bie Hatrine 3U werfen. XXa&tbem ft<b bann

alles baö Maul gewifebt fcatte, forgte ber €><bloß&err

bafur, baß ber itUncb am frinFenbften (Drte bes Uaffcüs

untergebradjt würbe, wo bas S*dn3<ben allerlei IDor*

ri(btungen getroffen, baß er bie gan3e ttadjt Feinen Äugen*

blitf &ube fmben Fonnte. Sie b^tte bie alten Äater »on

ben öpeiebern 3ufammengetrommelt, baß fie ibm ibre

öunben rorbeulten, bie fte begangen, wenn fte $u wel

'Ka^cnFraut gcfreiJen, unb bfttte bie bicPflen Scbwetnc in

feiner Seile verfammelt, ob er fte melleicbt für feinen

(Drbcn gewinnen moebte, W05U bie fetten fcuber fdjon

immer große Hüft an ben lag gelegt; hatte eine T>or*
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rtcbtung angebracht, bie ihn mit Faltern tPafler über*

fchüttete, fo oft er ftd) auf feinem JLager nur im geringem

rührte, fur^ hatte taufenb Teufeleien inetOerP gefegt, womit

man bamals auf herrfchaftlichen echtöffern armen Teufeln

einen Seitvertreib $u machen pflegte* £>as luftige (Öafc

gemach lag in einem vermauerten Turm, von bem ee ine

Sreie hinaus Feinen anbem Ausgang gab als burd) ben

Swinger ber Meute, benen ber feifre tftond) ein will*

romntener sra» gewesen wäre.

Unterbeffen war alles 3U Äett gegangen; ben Schloß*

berrn aber ließ ee nid)t ruhen, er mußte bod) ein wenig

boren, in weiter Bvrache ftd) ber tttonch mit ben

Bebweinen unb Ratern unterhielt, Hur 5U biefem Jwecf

fchlich er ftd) nach S*<*n5chens Rammerdjen, bas bem bes

ittonchs benachbart war. JDtefer aber, ber ftd) alfo be*

hanbelt fahr fanb in feiner Rütte ein altes rofHges ttleffer,

unb mit einem einigen KucC hatte er bie Siegel feines

(Befangniffes gefprengt.

^Darauf legte er ftd) aufs horchen unb h&te ben

Öerrn bes Kaufes im Rämmerlcin ber ttlagb Fofen

unb lachen. JDas ftectte ihm über vieles ein Hiebt auf.

i£r wartete noch eine tur$t $tit, bis auch bie einfame

öcbioßberrin unter bie £)ec£e gefchluvft fein mochte, bmn
machte er ftch auf unb fchlich barfuß, bamit feine ®anbaltn

fein (Geheimnis nicht verrieten, nach bem Schlafgemacb

ber 2Dame, bie beim tfnblicC bes tttoncbe eine jfrfcheinung

5u haben glaubte, ifine folche war es auch, eine wahrhaft

monchifche ober monachale, eine wahrhaft miraBuloTe ifr«

fcheinung, bie ber £aie nicht lange aussuhalten vermag,

was eine TWrhtng ber Rütte fein muß, als welche ohne viel

eveftaFel überall MiraPel wirft. Hachbem er ihr geseigt

unb bewiefen hatte, baß er in jebem Sinne ein ttlcmch
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fei, Gleit er u)r in fonfter unb falbungsvoller &ebe bie

folgenbe ttttohition:

„öcbcme §rou, 6er (ßott gn&big fei," fpracb er, „wiffet,

baß icb als Slbgefonbter imfree ^etrn 3efu unb feiner

jungfrdulicben Mutter $u £ucb fornme, um jfucb oufsus

forbern, baß 3b* mit ben 6cbmu$ereien ein ifnbe macbt,

bie in biefem £aufe vor ftcb geben sunt großen 6dwben
ifurer tugenb, als welcher ifuer (ßemabl bas Bejte, was
er beftfct, ent$iebt, um es ber tilagb $u fcbenfeiu Was
nuftt es ifucb, bie JDame unb ö**rin 5« ftin, wenn bie

berrfcbaftiicben tfinFunfte in frembe Steuern fließend
\

»ei alfo btxoanbttn JDingen ifl ifure tttagb mebr Rettin

als 3fo unb 3b* fcib bie tftagb. 3f* ttkbt £uer gutes

&ed>t, 5U empfangen, was fie tdglicb unb ndcbtlicb empfangt

an Jfurer Stellet Unb febt, unfre beilige Uircbe, bie
|

Cr5f*eriu ber Betrübten, bat jfrbarmen mit ifurem elenben

£os, unb ich erfebeine vor £u<k als ibr tfbgefanbter unb

bin bereit, tfueb alle Uücfftdnbe unb öcbulben £ures

(Bemabls $u be$ablen, wenn 3br rnebt entfcbloffeu feib,

barauf $u versiebten*"

3nbem er alfo fpracb, lüftete er ein wenig ben (Buttel •

feiner Uutte, von ber er ftcb offenbar beengt fublte beim

#nblicf fo vieler beimlicber 6d)6nbeiten, bie ber £err

TOuftttid) von tPüftenfelb einen JDrecC ad)tete.

„Wenn 3br bie tDabrbeit fagt, mein t)ater," ant*

wortete bie öebloßberrin, inbem fte aus bem Bette fprang,

„will icb mieb gern Jfurer gubrung anvertrauen» 3br mußt
aber wabrbaftig ein (ßefanbter bes äerrn unb einBotfcbafter

©es Rimmels fein, ba ifueb in wenigen ©tunben geoffenbart

worben ift, was icb in 3*b* unb Cag niebt erhmbet bftbe."

Unb alfo ließ fte ftcb fuhren von bem genannten ttmabor,

beffen beiliges (Ütwanb ein wenig 5U bcfublen fte niebt
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ermangelte, infolgebeffen fie ee fteber febr bebauen bftben

würbe, ibren £errn (Bentabl nid)t 6er 6cbulo überführt

$u feiern Sie borte ibn aber bereite, wie er im Bett

bar ttlagb fieb Aber ben ttl&ncb luftig maebte. £>a Farn

ein beftiger 3orn über fie, unb tfcre Junge war bereits

baran, wie grauen pflegen, ü>rem &tx$tn Hüft 511 macben;

fte woUte febon einen wa^rftaft boWcben Harm anfeblagen

in ibrer beleibigten grauenwürbe, aber ber tU5nd) erPlatte

ibr, baß ee Flüger fei, ftcb erft $u rdeben unb bann 5U

rubren»

„&o rdebt mieb benn rafcb, mein t>ater," fpracb fte,

„icb Pann meine ifntrüfiung niebt langer jurucfbalten."

JDa6 ließ ftd) ber ttUncb nid)t $weimal fagen, fonbern

maebte fieb baran, fte auf gut monebifeb 3U rdeben. 6ie

aber feblürfte in vollen Sügen bie füße Kacbe unb beraufebte

ftcb batan gleicb einem Crunfenbolb unb ©dufer, ber

feinen ttlunb, weil üjm jeber £ed>er 5U Flein ift, gleicb

an ba6 öpunblocb bee gaffee b^lt; benn wafrrlicb/ eine

JDame, bie ftcb rdebt, muß bie tPollufr ber Kacbe bie sur

£efe trinFen, ober fie muß gar niebt baxan nippen. Die

©cbloß&errin aber würbe fo gerdebt, baß fte Fein (Blieb

mebr rubren Fonnte, ba niebte fo auf bie Heroen gefot,

außer Uttm bringt unb ben Korper mitnimmt als Sorn

unb Uacbe. Aber obwobl fie binreiebenb gerdebt würbe,

gerdebt im (Duabrat unb im Uubite, gerdebt, icb weiß

niebt in ber wievielten Poten$, wollte fte boeb noeb

niebt verseifen, um immer neuen (Bruno $ur Uacbe

$u baben« %\» 2lmabor in ber
.
guten grau eine folebe

Hiebe 5ur Kacbe fafr, »erfpracb er ibr, fie in biefent

frommen XPerP, bis ü>r Jörn uerrauebt fei, nacb Ärdften

$u unterfru$en, wo unb wann fie ee gebiete, ibr »erfiebemb,

6aß er ale frommer (Dtbtmmann, ber verpflicbtet ift, viel
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unb anb*lttnb ju mebitieren unb über bie ttatur ber

Sttnge nftd>3ufeenren, alle Birten, TDeifen unb iltetboben

Fenne, wie eine raffinierte Racbe ine TPerf 5u fegen ift,

JDann erPlatte unb bewies er tbr aus ben Panonifcben

»ucbem, was für eine cbrijtlicbe gugenb bie Kacbe wäre,

ba (Bott feiber, burcb bie ganse öeilige Scbrift binburcb,

ftcb Feiner ifigenfcbaft fo oft unb fo laut rubme, als baß

er ein (Rott ber Racbe fei, ein ftcb rdebenber (Bott, wie

beim aueb bie ^8 jum tfugenfebein seige, baß es

niebts (Göttlicheres gebe als bie Kacbe, wenn fte ewig ift;

woraus folge, baß ein fcblecbter Cbrift unb eine fcblecbte

(Lbriftin fei, wer bas Äeifpiel bes £immtl& peraebtet,

inbem er auf bie Rad>e vtr$id)ttu £\n foiebes £>ogma

geftel ber £)ame über alles. @ie mußte gefteben, baß fte

bie Herren ber Uircbe bis jegt fcblecbt perftanben, unb

bat ben tlt6ncb, it?r biefelben noeb einmal pon (Btunb aus

ju erPlaVem JDann begab ftcb bie <Damc, beren Hebens*

geifier ftcb bureb bie Racbe wie perjungt f&blten, in bie

Uammer, wo bie ttlagb ftcb mit bem ö**™ herumbalgte

unb gerabe bas in ber öanb bielt, was bie 6cbloßfrau

gern im Äuge behielt, wie Eaufleute ibre Poftbarfte TPare,

bamit fte ibnen niebt geftoblen wirb, JDiefer ttnblicf

empörte berart bas heftige (Bemüt ber IDame, baß alle

©cbleufen u?rer $omigen BerebfamPeit riffen, unb es über

bas arme SrAn5cben bereittbracb wie TPolPcnbrud) unb

Hagelwetter. JDeim bie (Barbtnenprebigt, bie nun losging,

batte niebt nur bie brei porfebriftsmaßigen Celle unb

öauptftücfe ober Uapitel, fie war aud) pon einer ttTufiF

begleitet, bie in aUen lonarten wecbfelte, benn barauf

vtrftcmb ffcb bie gute JDame aus bem „ff".

„£i, iytxt (Bemabl," begann fte, „bier alfo galtet

3br £ure tfbenbanbaebt. So, fo! Unb bie Religion ber
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eftelicben Irene ift btmnadf ein veralteter Aberglaube.

Hun weiß icb bod), warum id) feinen 6ofrn bePomme.

VOxt viel Uinber frabt 3t>* benn fcbon begraben in biefem

frinFenben tfbgrunb, in biefem TDeibwafTerPeffel, worein

bie gan$e (Bemeinbe tunPt, in biefer (Dvferbücbfe obne »oben,

wo fdjou Caufenbe ifrr Bcberflein niebergelegt, in biefem

XTovf einee AuefAgigen, in biefem wahrhaftigen Eircbfrof

bee £aufee TDüftenfelb. 3* m5d)te enblid) erfahren, ob

id) unfruchtbar bin burd) einen gefrier ber Haftir ober

burd) ifure ödmlb. 3frr P6mit bie tttagb besaiten, ich

werbe meinerfeite eine Sluelefe unter ben bübfcben 3unFern

unfrer £tad)barfd)aft treffen,um £ud) einen ifrben 5U fcfrenPen.

gafrrt nur fort, bae Öcfrloß mit BanPerten 5U bevMPern.

jDie 6orge für bie legitimen werbe tcb auf mich nehmen."

„titein fciebcben," ftotterte ber betroffene ifbemaun,

„mach' bod) Feinen folcben £<!rm!"

*3<fr will aber einen £drm machen," erwiberte bie

grau, „einen fcdrm, baß man ihn im gan$en Schlöffe

bort, Bis in ben palaft bee tfrsbifcbofe, bie an bie

(Dfrren bee Einige fott mein £drm bringen* ÖTeine »ruber

fallen ifrn vernehmen, ba0 fte Pommen unb meinen öcbimvf

rächen an ifud), ber fo feine Pflicht vergißt."

„3fr* werbet nicht ©d)anbe über ifuem (Bemafrl bringen

wollen."

„Was 3fr* tut, ift alfo eine ecbanbe* 3«/ 3frr

habt recht, bod) niebt von £ucb Patm bie 6cbanbe Pommen,

mein £err unb (ßemafrl, fonbern nur von bem fcblecbten

tDeibebilb ba, bae td> in einen @acf ndfren unb in ben

glufl werfen Iaffen will, fcamit werbe ich aUe e*anbe

von i£ucb abwafeben. £oU<t, 3ofr*nn, Peter!" rief fte.

„Schweigt boeb, angebetete grau," bat ber iffremann,

ber bebdvvt war unb bemutig wie ber £xmb einee »linbem

Digitized by Google



ZZO Von btm Vflbndf Umabov ic —

iDctm btefer wilbe *&riegsmaun, 6er einen geinb tötete

wie eine Ülücfc an 6er TPanb, würbe wie ein Keines

Uinb eingefebuebtert unter bem frrengen Blid? feiner grau»

Unb er batte in biefem Stüd? viele Uameraben. JDenn

biefe gelben bes raupen UriegsbanbwerFe fcaben wobl

bie ftarFe gauft unb ben gewaltigen %tm, in ben grauen

aber [puren fte ben überlegenen d5eift unb einen ^aueb

ber gättlicben glömme, bie noeb vom Parabiefe ber in

ibnen glimmt unb bavor ben tttannern angfit wirb wie

vor bem Unbegreiflicben. £)as ift ber (Bruno, warum fo

viele grauen ifcre tftanner am öcbrcürcben t>aben, benn

ber (Beiß ift ber -äerr über bie tftaterie.

öier liebelten bie JDamen bes £oft* unb mit ibnen

ber B.ouig.

„3cb will aber niebt febweigen," fpracb bie £trrin

$utt>uftenfelb(alfo Wr bertfbt fort in feiner tfrsd&lttng)—

,

„icb bin $u empört, mir ift ein 5U großer Schimpf gefebebetu

tlnb bas ift alfo ber Hobn für meine Jf&rbarFeiti* ttber

babe icb mieb jemals geweigert, ifucb $u tPtUcn 3U fein,

ttoft gaflen unb (Ctuatembertagen^ (Dber bin icb etwa

fo Falt, baß bie Hiebe, unb id) weiß niebt was noeb, bei

mir eingefriert i (Blaubt 3fcr etwa, baß id) bie eacbe

gar nur aus Pfttcbt unb (BefdUigFeit getont Bin icb eine

öeilige, bin icb unberübrbar i Bin icb bas T)enerabile^

3ft mein Ding ein CabernaPel^ »rauebte es eines pdpfc

lieben Breves, um bie Erlaubnis $u erbalten, ibn auf$u?

fcbließen^ (Dber, beim Heib Cfrriftt, feib 3t>r meines fceibs

febon fatt unb überbruffigt* £abe icb es jfueb nicht nach
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(BefcbmacE Qtmadft, unb »erflehen ficb bie iTI^gbe beffer

auf bie 6ad)e al« Me öou«frauen^ £>o« muß wobl fein,

6« bie JDirne ibr Selö von ifud) pflügen ließ, ojme ba$ 3&r

e6 befAet. fLtfyrt mid) bod) oud) biefe PraPttf, id) werbe fte

mit benen üben, bie id) in meinen SDienft nebme. £>enn

bas ift au«gemad)t: ron beute ab bin id) frei. £>a« fattn

mir fdion gefallen. 3fa liefet mid) umPoromen t?or

Langeweile; (Bott fei Dan!, bamit tft es vorüber, id) laffe

ifud) biefe tttagb, id) werbe mid) in ein tHoncbeHofter

3urud?5ieben . *
*3« «n nonnenPlofter," wollte fte fagen; aber ber

räcbenbe tttoneb bfttte ü)r fo bie §unge »erbrefct.

„. . . 3d) werbe mit meiner Cocbter in« Elofter geben

unb nie wieber biefe« Bobom unb (Bomorrfca betreten.

3br fonnt ifure tttagb betraten.*

„TDa« ift bier loe^" fragte tfmabor, inbem er an«

bem JDunFel beroortrat.

„tPa« lo« iftt" antwortete bie JDame; „eine Sacbe,

bie nad) Racbe febreit. Unb mit biefem Hubercben ba,

bae $u eignem ttu£en unb Vorteil Uorn unb 6amen
be« £aufe« Tfluftenfelb veruntreut b<*t, werbe id) an*

fangen; id) will e« in einen Batf ndben unb in ben §lu0

werfen laffen, fo ift bem genfer eine ttlube erfpart. Unb
bann . •*

„Be$£bmt ifuem Jörn, meine Cocbter," fprad) ber

iTtond). „3Die beilige Rircbe gebietet im T>aterunfer, baß

wir anbtvn ibre 6dmlb t>er3ett)en, wenn uns bie ewige

BeligPeit lieb ift, ba (ßott nur benen t>er$eu)t, bie aUseit

u)ren eignen 6d)ulbigern rer3ieben baben. %n benen,

bie ftd) rdeben, nimmt er ewige Racbe, für bie X)er5eibenbett

bat er bie greuben be« Parabiefe« bereitet. t)er3eibt,

meine Cod)ter, e« gibt Peine djrifUidjere Cugettb al« Der*
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3eibimg. Vtr^dht bem £tvrn TDüftericb, jfxirem töemabl,

oer £ud) um beffentwillen nur um fo inniger lieben wirb,

fciefe Ttejei&ung wirb £ud) einen neuen Srübling voll

&ofen bringen* BebenFt aud), meine teure fcocbter in

3cfu, baß bie X)er5eibung oft nur eine anbre 2Crt ift, ftd)

5U racben. T)er$eibt aud) ifurer tttagb, bit für £ucb

beten wirb. Unb alfo von allen Seiten 3U £uren (Bunden

beftürmt, wirb (Bott tfucb gnäbig fein unb wirb f£ud? $um
£obn für £ure t)er3eibung ben Sobn befcberen, um ben

3b* fo lange fcbon betet/'

35ei biefen TDorten ergriff ber ttloncb bie &cmb bes

6d)lo0berrn unb legte fie in bie feiner (ftemabün.

„<Btt&biger öerr," flüfterte er bem (Bemabl ine (Dbr,

//pfeift 3U ifurem ö^wp^gwnient unb bringt fte bamit

3um ©cbweigen. tDenn bie Junge einer grau b$fe Worte

$ifd)t, mu0 man ibr in (Bottes Hamen ben tttunb ftopfen; es

bleibt nicbts anbree übrig."

„Bei allen fteben Ceufeln, biefer iHond) ift nicbt i>on

Pappel murmelte ber 6d)loßberr, inbem er fid) surucCsog.

2Da fab ftcb tfmabor allein mit bem fcbonen S*an3cben,

öem er barauf folgenben Sermon bielt.

„3b* feib in großer 8dmlb, mein fciebeben," fprad)

er, „benn 3b* b*bt einen armen Diener (Bottee ber Ülifc

banblung eines ßottlofen überantwortet» Dafür wirb

ber Jörn bes Wimmele über ifucb bereinbreeben. TDo

3b* £ud) aud) serfteefen mögt, er wirb £u<b $u ftnben

wiffen; fclbfr im Zob tonnt 3b* ibm niebt entflieben, er

wirb £ud) in bie £6ttt flogen, wo 3b* fdjmoren müßt

wie ein Braten, ein »raten für ben leufel, burd) alle

£wigFeiten, unb ftebenbunberttaufenb Peitfd>enbiebe werbet

3br eines Cages aufge3dblt befommen für ben einen

öcblag, ben mir ifure »oebeit »erfdjafft bat."
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„(Dl), mein T>ater," rief bie 3ofe, inbem fie fid) bem

tttond) su Sü0en warf, „3br allein fonnt mid> retten;

allein unter jfurer Uutte »crm$d)tc W) mid) $u verftecfen

vor (ßottes Sfom**

ttltt liefen Worten fcob fic bem ittoncb bie Kutte

auf, wie wenn fic orunter fd)lu»fen wolle«

„Bei meiner Kleinen," rief fte aue, „bie tttendje

frabcn ee bitfer ale bie Kitter."

„Bei bem bren$ligen (BepanP bee Ceufele," rief

tfmabor, „fraft bu nie einen ttt6nd> gefe&en unb ge*

rodjcn^"

*ttie,"

„Unb Pennft nid)t bie Metten, wcld>c bie tttenAe

fingen ©Jme ein tDort ba$u su fagen^"

„Hein," beteuerte S*<fo3d)cn.

5Da fc^itfte ber tttond) fid) an unb 5«gte itnv wie

man im Ulofter mit ber großen (ßlocPe lautet unb bie

Pfalmen fingt im Soften „Cu unb erPldrte ü?r aue bem

„ff" ba6 Introibus unb aud) bae ita missa est, um fie

geweift unb gefeit vor bem 3om (Bottee $u entlaffcn, ber

an bem ga^en JDtrndjen nid)t ben Heinsen ungefalbten

S^cf mefrr gefunben bdtte. Dann befahl er ber reuigen

Sofe, ibn in bie Kammer 5** fuhren, wo bae Sr&ulein

von TDüftenfclb, bie ödjwcfter bce @d)lo0berrn fcblief.

T>or biefem ttlabd?en erfdjien er nun, um fie $u fragen,

ob fie triebt bae Beburfnis fcabe, iljr (ßewiffen $u ers

leid)tern unb ifrm $u beichten, ba bod) fo feiten ein tttondj

biefee öaue betrete, fcas S*<*ulein war eine gute <L&rifttn

unb willigte mit Sreuben in feinen T>orfd>lag. tflfo

forberte er fie auf, ifrm jebe Saite Ü)re8 (ßewiffena auf*

$ube<£en, unb nad)bcm fie ü)m bae enthüllt, wae er bae

(Bewiffen einee ttldbcbene nannte, fanb er ee erfcbretflid)
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fcbwarj. tx erFlarte ü>r, baß alle Bunben 6er grauen

von ba ibren Urfprung nehmen unb es borum n&tig

fei, wenn iie in SuPunft ofcne ©ünbe bleiben wolle, bie

id)wctr$t 6unbenquelle mit Wnreicbenber m$ncbifd>en 3u*

bulgens $u verjlopfeiu JDos unwiffenbe grdulein ant*

wortete, baß fte nicht wiffe, wo folcbe 3nbulgen5 5U er?

langen; er aber versicherte ibr, aUe$rit, $u jeber Btunbe

unb an jebem <Drt ausgiebig mit biefer 3nbulgen$ »er*

fefcen $u fem. tt $eigte tijr bavon einen 3ipfel, mit ber

Beteuerung, baß bas bie wirPfamfie 3nbulgen5 fei ber

XPelt, weil fte, wie man von einer richtigen 3nbulgtn5

erwarten ntüfTe, ohne tDorte ^immlifcbe greuben in ttus«

ftcbt fteUe. JDas Sr&tletn würbe von bem tfnblicP

bes moncbifcben 6cbafces fo geblenbet, baß ü)m gans

fcbwinbelig würbe unb es sulegt gar nicht genug bePommen

Ponnte von ben Proben, bie u)r ber tiloncb von ber Rraft

feiner Reliquie fo anftaltenb unb reichlich $uPommen ließ,

baß bas Pleine grauleirt von tDuftenfelb im Uebengemacb

baruber aufwachte unb unter ber Zürt erfdnen, um nach*

Sufe^en was es gebe, JDarauf batte ber tftcmcb gerechnet,

bem fcbon beim ttbenbeffen bas TPaffer im tttunb $us

fammengelaufen war beim tfnblicC biefer lecferen grucbt,

als welche er ficb nun eilig su <35emüt fubrte, bamit ihn

bas gute Staulein von TPuffenfelb nicht erft verfrinbem

Ponnte, ber Kleinen einen Kefl feines Segens $uPommen

5U laffen.

trottet aber bebenPen, baß ü)m bie greube wofrl 3U

ginnen war als tfntfcbäbigung ber ausgeftanbenen Unbill

211s ber Ölorgen ^eramta^te, bie Schweine bereits

u)re guttertroge ausgefcblavvert hatten unb bie Ragen

von ihren nächtlichen Hiebesraufereien gan$ $er$auft nach

öaufe Pebrten, fucbte ttmabor fein Hager auf, von bem
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Sr&n$d>m alle ftörenben UnbequemlicbFeiten forgf&tig tnu

fernt fpatte, un6 aUee fcbltef 6ur<b feie <Btw6e unb ftr&ft

6ee tHond)8 fo feft un6 fo lang, 6*0 vor Mittag, 6er

ötunfce 6ee Iffens, ftd> niemou6 erbob. JDie JDienerfcboft

glaubte f^on, 6a|i 6er ttlond) 6er Ceufel fei un6 wie

6er tPurgengel im £an6e Ägypten 6cm XHebjeug mit*

famt 6er £errf<baft 6ie (Bürgel umgebrebt babe in 6er

ttocbk Äber 5ur ifffene$eit erfebien mamtiglicb in 6er

£aUe.

„Uommt, mein T>ater," fagte 6ic 6cblogberrin, m6em
fie 6em iltoneb ibren 2lmt gab un6 ü?m 6en piafc an

ibrer Seite im ttrmjhibl 6ee ö*1*** (Bemabte anbot, obne

ba# 6er @d)lo0b*rr, 5um großen ifrftaunen 6er JDiener*

febaft, bagegen £infpra<be erbob.

„Peter," fagte fie, „reiebe 6iee 6em T>ater Umabor."

„Der Pater %mabox wunfebt wetteidjt von btm 6a,"

fprad) bae gute Staulein t>on tt>uftenfel6.

„Suttt au<b 6en Rampen 6es t)ater %mabor," befabl

6er 6d)lo0berr.

„X>ater tfmabor bat Fein »rot," Ufpelte 6*6 Heine

srauietn u/ttjtenfeio,

„TDae ftebt $u tfuren JDienffcn, t>ater tfmaboH"

fragte Sran3cbem

3e6er befcbAftigte ftb mit bem guten 2lma6or*

Hicbt0 wie %mabov unb tfma6or borte man* 2tm«6or

bier, 2lma6or boxt* \€t würbe gefeiert wie eine &raut

am ttbenb 6er &o&)$th\

„£ffet, mein X>ater," fpracb bie 6<blo0frau, „3br babt

geftem ein wenig all5u frreng gefaftet,"

„fcrinFt, mein Ttattt," ermunterte ibn 6er Kitter, „3br

fei6 ein brauer tlToncb, wie i<b in meinem ileben Feinen

gefeben babe."

Öaljac, Conto« drolatiquts. Jft
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„Pater tfmabor tft waDrbaftig ein Pracbtferl von

einem iTI$ncb/' flüfierte S*&n$<bttu

„£xn wahrhaft frommer tHond)," Ufpelte bas St^uleim

„i£tn wohltätiger ttloncb," hauebte bie Pleine XPuftenfelb*

„txn t>erbienftt>oHer tttoneb," fpracb 6ie Scbloßfrau,

„ifin tttoneb, 6er feinem Hamen thrt m*&>t," be*

tcuerte 6er Schreiber,

Unb %mabov a% ax}, aß. (&cm$t Scbuffeln voU r>er*

febwonben in feinem VOanft. £r tränt ben ^ivpofrae,

wie wenn es TPajfer gewefen wäre unb lecfte ftcb bos

tttaul wie ein Stier auf 6er TDeibe. £>os (Beftnbe be*

tatefetete ifcn mit behnlicbem £ntfe$en. Sie bielten ii)n

3um minbeften für einen Xeufelebefcbworer. XTacb 6em

ifffen umringten 6ie £>omen 6en £au$l)trrn, 6ie frau,

ba& St^nlein, 6ie Uleine, un6 alle brongen fte auf ihn

ein, wie ee notig fei, 6en Pro3eji mit 6em Elofter in

(Bäte beisulegen. loufenb (Brunbt wur6en ü)m r>ors

getragen, suerft von 6er gndbigen Svau, 6ie ü)m bewiee,

wie ftcb ein tHoncb auf btm Scbloffe mtfciidj macben

tonnt, bann von btm gndbigen §faultin, 6ie auf einmal bas

Beburfnte empfanb, jeben tag $ur »eichte $u geben, 6ann

t>on 6er Kleinen, 6ie ibren Papa am 33art supftc unb

fragte: „£lid)t wahr, 6er tttoneb tfmabor bleibt auf 6em

Schlöffe:*" Um MeTDette lobten fte 6en Utoncb. Jfr war

fo gut un6 fanft, ein wahrer £tiU$tr. TPelcb ein Unglntf,

baß man mit einem Ulofter im Streite lag, wo es folebe

Vndntbe gab* tPenn aUe fo waren wie er, mußte not*

wenbig bae Schloß 6en Pudern 5iehem So ein über*

legener tHoncb war es* tt?te ein Scbütteregen, wie eine

Sunbflut praffelten 6ie fcobfpruche auf 6en armen Schloß

berrn nie6er, 6er wohl fah, 6a0 er nie wie6er Snebe

baben werbe in feinem &auft, wenn er niebt griebe
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mad)te mit bem lUofter. jfr fcbicfte alfo um>er3Üglicb

nad) feinem ©ebreiber unb bem illond), unb wie vers

wunbert war tx, als Slmabor aus feiner Cafcbe bie Briefe

unb Vollmachten 30g, Fraft beren er obne weiteres ab?

fcbließen fonnte* 2üs nun bie JDame bie Bacbe in beftem

3uge fab, eilte fte nad) ibren 6cbränFen, um bas feinde

tueb für eine neue Uutte auS3ufucberu 3ebermann auf

btm öcblofle fcatte gefeben, wie bie alte übel 3ugericbtet

war, alfo ba0 es eine öcbanbe gewefen wäre, oiefes

utwergleicblicbe TPerP5eug bes Stiebend langer in btm

belieben @ad? 3U laffen. Um Me TDette arbeiteten fit

an btt Uutte. Die 6d)lo0frau fdjnitt fie 3U, bas gnabige

Sraulein von tDüftenfelb wollte fte näfcen, bie Uleine
c

bemächtigte fieb ber Ärmel, Sr«tt$cben ber ft*pu$e. llnb

einen foleben ififer entfalteten fte, ben guten ttloncb neu

gefd^mueft $u feben, ba0 bas neue (Bewanb noeb vor btm

ttbenbmafcl fertig würbe* tfud) bae tfFtenftucfc*, bas ben

ärgerlichen Jwiftigfeiten 3wifcben bem 6cbloffe unb bem

Biofter 3ugunften bes lotteren mit einem Bcblag ein ifnoe

machte, würbe 3U gleicber 3*it auegefertigt unb »on bem

@cblo0berrn mit feinem 3nftegel in grünem tPacbs mit

roten Schnuren verfeben unb »ediert,

„VtTein T)ater," fpracb bie Hausfrau, „Srati3cben bat

ifu<b ein warmes Äab bereitet, fo tut uns bie Hiebe, es

an$unebmen unb i£ucb 3U erholen von ben Strafen fo

»ieler Arbeit."

TDurbe alfo ttmabor in ein bufttnbts »ab geftetft,

unb naebbem er ftd) genug gütlich getan, fanb er an Stelle

feiner febmutugen Humpen ein feines fcimtenbemb, funfeU

nagelneue &anbaltn unb ein fo prachtvolles neues <8es

wanb, baf* alle erHarten, nun febe er aus wie ber U6nig

ber tlUncbe.
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Unter6effen hatte 6er Konvent von Zulvtnau, in

großer 23eforgni6 um 2lttta6or, mehrere 6er 23rü6er

auf Uun6feboft ouegefcbiePt. JDiefe umfdrficben 6o*

@d)loß tDuftetifelb r>on allen ©eiten un6 faben aue

6er Seme, wie Srdn$cbett 6urcb eine ttlauerluFe 6ie alte

febmierige Uutte #ma6or8 in 6ie Unratgrube hinunter«

warf. tParen alfo uber5eugt, baß es um 6eu armen

ttarren gefcbe&eu fei unb Pamen in großer £*ft nacb ©er

tfbtei $uruef, attwo fte verPünbeten, baß 2(ma6or um
ifcrer guten ©adje wiüen 5um tltdrtyrer geworben war.

2Ü6 6er 2lbt 6ie ttaebriebt t>ernabm, rief er alle tTioncbe

nacb 6er Eapelle un6 bielt ein feierliches (Bebet ab für

6ie arme ©eele 6ce unglucPlieben £ru6er$.

Unter6effen faß ma6or auf©ebloß tDuftenfelb gemutlieb

beim tfbenbmabL XTacb 6em ifffen aber fan6 er auf 6er Sr« s

treppe 6ee ©cblofles 6en Jelter 6er gnd6igen S*<*u, wo&lge*

sdumt un6 gesugelt, un6 baneben 6en ©tattmeifrer, bereit,

ibm 6en ©teigbugel su bftlten; 6er ©cblofföerr aber befahl aU

feinem bewaffneten Voll, 6en iTtond) 5U begleiten, bamit

er ©fcne Unfall in feiner ttbtei anlange. Von biefer 3»*

rufhing wur6e Slmabor fo gerufcrt, baß er 6ie Unbtlben

vom vorherigen 2lbenb »on 6tr$tn »ersteh un6 aUen feinen

©egen erteilte. 3fc* P6nnt eueb 6en?en, 6aß ihm, wie er

nun in feinem Criumpb 6a*>onritt, maneb ein febonee tfuge

nacbblicfte. $r&n$d)*n erPlarte, baß ftd> ©iefer Üloncb

beffer im ©attel bftlte ate maneber Urtegsmamt; 6a6

Sraulein von tPüftenfelb feufste. fcie Uleine hätte u>n

um ibr lieben gern $um Beichtvater gehabt.

*i£r bat 6em ©cbloffe &til un6 Segen gebracht,"

erFldrten alle.

Unterbeffen Pom Slmabor mit feinem (Befolge vor 6ie

2(btei geritten, wo bie ganse tttenchfehaft in gurebt un6
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j£ntfct$cn geriet, weil jte nid)t anbers glaubten, als bä£

6er von tPuftenfelb, noeb trunPen vom Blute tfmabors,

mit feiner Uriegsmadjt beronrutfe, um 6ie tfbtei bem

jfrbboben gleid>$umad)en. 2lber Umabor rief ben ttlondjen

3U mit feiner breiten Stimme, bag fit Um erPonnten; fie

liefen u)n ein, unb xotö)ttnb er vom Jelter 6er €>d>loß?

Herrin ^erunterftieg, Famen nad) unb nad) alle herbei«

Uatbbem fie fi'd) von i&rem 6d>retfen unb i^rem i£rs

Jaunen erholt, umringten unb beglüccwunfdjten <te ifcren

»ruber tfmabor, ber bas geregelte Pergament wie eine

Siegesfatme über feinem Uopfe fcfywenPte, JDie Kriegs*

leute bes *>on TPuftenfelb würben mit bem heften

Wün bes ftlofterPellers bewirtet; er war ein (BefäenP

berer von ttlarienmunfter, benen bie berühmten Weinberge

von Vouvtay geborten.

„iyitt fiefrt man", fprad) ber 2lbt, nad)btm man ü)m

btn %nl>ait bes Pergamente »orgelefen, „beutlidj ben

Singer (ßottes, unb fo mögt för erPennen, ba0 auf feine

T>orfe&ung $u pertrauen bas befte £eil eines Cyrillen ijt."

Als aber ber %bt noefo oft auf biefen Singer Gottes $u

fpreeben Pom, inbem er tfmabor mit SDanP überhäufte,

würbe biefer aUmä&lid) unwirfd) über biefe tterPleinerung

feines Derbienftes unb brummte etwas in ben Bart, was

aber bie »ruber nidjt perflanberu

„j£fcrwurbiger ttater," fprad) er laut, „fagt lieber,

ba$ es ber %vm (Rottes war, unb bamit wollen wir es

gut fein laffen."

SDie Beilegung feiner Btreit&anbel mit bem Biofler

war für btn £tttn von TDüftenfelb von einem fcofcen

ßlutf begleitet, bas üyn unfrer ^eiligen Eird)e »ollenbs

geneigt mad>te* ifr erhielt einen 6oljm, genau neun

tttonate nad) ber Umwanblung feines fceibmfdjen 6inns
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Von btm mbnd) %mabor ic.

burd) »ruber ttmabor* £>iefer aber würbe von ben

tttoncben sunt %bt erwablt. 6te hofften auf ein gutes

£eben unter bem r>erfoffenen narren* Uber Faum in feine

neue Würbe eingefe&t, würbe Slmabor vernünftig unb
übte bie frrengfte Pläfterlicbe 3u<H nid^t nur an cmbtrn,

fonbem aud) an ftd> felber; benn er batte red^eitig feine

Hüft gebüßt unb feine Seele reingebrannt von ibren

6d)laefen in einem Seuer, in bem ftd» alles Plart unb

reinigt — bem Seuer ber Srauenliebe, als welkes bas

bligenbfte, bitjelnbfte, ttgelnbfte, baa rei5enbfte, bei5enbfte

unb einbeisenbfte Seuer ber XDelt ift ifs ift 3ugleid> bas

»ersebrenbfte unb perbeerenbfte Seuer, unb es bat in

»ruber %mabot alles »erbeert unb »ersebrt, was
6<blimmcs in ibtn unb an ibm war, unb b<*t allein 5U«

rücFgelaffen, was niebt mebr beißen Ponnte, nämlicb

feinen (Beift, unb b<*t ibn bell unb Flor gemaebt wie

jDiamant, 6er, wie jebermann weiß, ein Ergebnis bes

großen TPelt* unb Urfeuers ift, in bem gan$e Welten

rerPoblt ftnb.

60 würbe benn tfmabor bas von ber t)orfe^ung

auserwäblte tDerF$eug, um unfre illufrre tfbtei t>ou (Brunb

aus 5U reformieren; er waebte lag unb Uacbt über feine

tTloncbe, trieb fie aus ben »etten $ur feftgefetjten Stunbe,

5<$blte fie in ber Kapelle ab wie ein öirt feine @<bafe,

frrafte frreng bas Pleinfte Vergeben wiber bie Kegel, Fürs,

maebte lauter ^eilige aus feinen iHoncben, foweit es in

feiner (Gewalt lag.

^Daraus lernen wir, baß wir uns mit ben Srauen abgeben

follen, niebt um ber Hüft willen, fonbern um uns 5U Pafteien

unb in ber Uafteiung ju beiligem tfußerbetn lebrt uns biefe

(Befcbi*te bie alte tDabrbeit, bie beute, (Rott fei es geHagt,

nur all$u wenig beaebtet wirb, ndmlid), baß man mit ber
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Von btm Wbnd) %mabor ic

"Rtrdje unb tbren Dienern nidtf in Streit unb £<lnbe(

hegen folL

V

£>er B£nig unb bie Königin fanfcen bie brottige äifrorie

burcbmts nad) übrem <5efd)macC, bie öWttfl* .geftenben,

ba0 fte fcbon lange nicbte fo fcufrigee gebärt bfttten, unb

bie ^ofbamen bitten gewunfcbt, bie (ßefcbicbte gemacht

$u baben.
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£>te reuige Bertha*
i.

VOit Bertha im Stanö 6er tfyt

eine 3ungfrau blieb*

Ungefdbr um bie Seit ber erften Slu<fct be* Uron*

prin$cn, oie unferm guten, gndbigen Rarl

6cm Siegreichen viel IPerbruß gebracht bat, ereignete ftd>

in einer rornebmen, jcfct g*n5 erlofcbencn %wcwX\t bes

louranerlanbe ein trauriger unb beFlagenswertcr X>orfaU,

ber in ber folgenben (Befcbicbte getreulieb ersäbit werben

foll, ttt&bten bie ^eiligen (Rottes, ÄeBenner, tttärtyrer,

3ungfrmien unb anbre bintmlifcben ^errfebaften, bie auf

Befebl bee Merb&bften bem (Buten sulefct 5um Sieg

ser&olfeu bäben, aueb bem tfutor ibren Beiftanb niebt

»erfagetu

öerr 3mbert von »aftarnay, einer ber größten (Brunb*

beftger bee Couranerlanbe, erfreute ftd) ber in jenem

£anbe feltenen jftgentümlicbrYtt, niebtö wiffen $u wollen

von ben Srauen unb ber £be, nebfl allem, was brum
unb bran b<*ngt. Unb meUcicbt batte er reebt*

@o war er benn obne (Benoffm allmdblicb ein be=

jabrter £err geworben, ber ftd) feineswege »orteilbaft

in feinem Äußern au$3eicbnete* 3mmer nur auf Kriege?

fabrten unb in folbatifeben Unternehmungen begriffen,

immer allein ober in ber (Befellfcbaft i>on ruppigen 3ung*

gefellen, Farn er faft nie aus feinem ö*rnif<b unb war fo

I ->nt»
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JDic reuige Serttja

ungewafeben unb ftinfenb, baß er, was
t fein Äußeres

betrifft, eber einem Ufttn als einem (tbriftenmenfebett glieb,

wdbrenb er Ropf unb #er$, wnö was fonft $u einem

reebtfebaffenen ttlanne n$tig ift, burebaus auf 6cm redeten

SlecC batte. Unö weit bdtte man futben fonnen, um
einen treuem unö tapferem &itter, einen tTtamt von

flecfenloferer ifbte 5U fmben als ibn.

2(ud) würbe er von vielen gerahmt als weife im

Kot unb »erjtänbig in feiner &ebe* ÜTan mochte fajt

glauben, (Bott babe einm fcblecbten ©paß macben wollen,

inbem er fo viel £ugenb in eine fo abftoßenbe äuUe fteefte.

2lls biefer eble öerr, ber von jebermann für einen

Sieb$iger gehalten würbe, obwohl er in TDabrbeit erft

fünfsig auf bem Kutten b<*tte, ben £ntfd>luß faßte, ftd)

eine Stau aufsuburben, einsig unb allein 5U bem Swetf,

um von ü)x ¥?ad)fommenfcbaft $u erhalten, unb alfo in

biefer 2tbficbt Umfcbau ^ielt unter ben Z&dottrn bce

Umtos, borte er eines Xags bie T)ollPommenbeit unb

6cb6nbeit eines Stauleins von Roban rnbmen, beren

Samilie in ber Provin$ große Heben befaß, unb bie mit

ibrem T)ornamen Bertha bieß. 3mbert Farn, um fie $u

feben, auf ibr pdterltcbes @cbloß ttlontba$on unb warb

*>on ibrer €>cbonbeit unb Finblicben Unfcbulb fo be$aubert,

baß er fieb nod> in ber erjlen ©tunbe entfebloß, fie $ur

i£befrau 5U nehmen, in ber X)orausfe$ung, baß eine

3ungfrau von fo bober tfbhmft ibren ebelicben Pflftcbten

niemals untreu werben F6nne, @ie würbe ibm aud) obne

weiteres gewdbtt; benn ber eble £erx von &oban batte

fiebm I6d>ter unb wußte niebt, wie er in biefen febweren

unb bebrdngten Seiten, wo ber Erieg fajt allein bie

ttldimer in ttnfprud) nabm, für jebe einm paffenben

(Bcmabl fmben follte*
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&ie reuige Bertha

Der gute Baftarnay fanö alfo feine Bertha in 6er

(Tat unberührt, un6 in 6er erften nacht, in 6er er ihrer

3ungfernfcbaft ö*** wur6e, fchaffte er ihr ein Ein6, von

6effen T)orhan6enfein er f&>on im sweiten tftonat 6er £\>t

5U feiner großen greu6e nid)t mehr sweifeln Fonnte.

#ier ift 3U fagen, 6aß aus 6iefcm legitimen Jweige 6er fpatere

#er$og von Bafiarnay abfiammte, 6er bei 6cm guten

ttonig Jloye 6em tfilften als 6effen Udmmerer, (Befanbter,

red)te £an6 un6 unentbehrlicher Diener in großer <0na6c

ftanb. fciefe Pafallentreue, eine feltene Blume im (harten

6er Surften, hatte er vom Vattr her ererbt, 6er feinem

£errn, 6em &ronprin5en, fo treu ergeben war, 6aß er

ibn in allen <EHucfswen6ungen, aud) in feinen Uebellionen

gegen 6en Konig, unverbrüchlich anhing, ja, 6aß er für

ihn, wenn 6er prin$ es von ihm perlangt hatte, (Lhrifhiö

5um 5weitenmal gepredigt haben würbe.

JDie e6le Dame r>on l&aftctrnay betrug ftcb im Anfang

ihrer £h* fo tabelloe, 6aß ihre beglucfenbe (Begenwart

alle fcblimmen <Be6anPen un6 Ölemungen über 6ie grauen

aus 6em Eopf 6ee Kittere verfebeuebten, wie lange ffe

auch 6arin eingeroftet waren, ©eine 2lrt, in 6iefer Sache

$u 6enPen, feblug vom tiefften Mißtrauen in 6a6 tieffte

Vertrauen um, tx uberließ 6ie Regierung feinee Saufe*

gan$ 6er genannten Bertha; er machte fte $ur öerrin über

aUee, sur Uonigin feiner jfhte, wie $ur tPäcbterin feiner

weißen £a#rt, un6 wur6e je6en nie6ergeftoßen haben, 6er

ihm über 6iefe8 TPun6er von Cugen6 auch nur 6ie leifefte

T>er6äcbtigung $ugefluf*ert hätte,

jfr betrog ftd) hierin and) Feineswegs. Doch um
ganj ehrlich $u fein, muß ich hier fagen, 6aß an 6iefer

Cugen6haftigFeit 6er Fleine Bengel nicht wenig teil hatte,

mit 6em 6ie fyübfdjc tHutter ftch währen6 feebe fahren
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Za$ unb Hadjt befcbdftigtc, ben fte mit ibrer Hlild) ndbrte

aue ibrer jungen weißen 35ruft, in bie er nod) Urdften biß,

unb bie er mit feinen Keinen toppifdjen £<*nbcben geborig

bearbeitete, ibr alfo quaft ben (Beliebten erfeftmb. IDiefe

gute tttutter Pannte Peine anbern HiebPofungen, als bie

ber rofigen jungen Hippen biefes Uinbes, fte las in feinem

anbern &ucb, als in beffen bimmlifd) blauen ttugen, fte

borte Feine anbre flluft'P als bie Haute, bie am bem

tttunb bee Kleinen brangen unb bie für üjr (Dbr bem

<35efang ber jfngel glichen« Sie warb nie mübe, ibn 5U

Püffen, ü)n $u ber5en lag unb £tad)t, unb wenn fte ibn

wickelte unb bünbelte, bdtte fte ibn freffen mögen t>or

SartlkbPeit; fte warb felber sunt Pleinen Einbe, um ibm gans

gleich 5U fein, Pur$, fte benahm ftd) mit ibm fo toll, fo

ndrrifd), fo »erliebt, unb war fraglos bie glücfticbfte unb

bejte tttutter, bie es je auf ber tPelt gegeben bat, obne

Unfrer Hieben S*<*u, ber ^eiligen 3ungfrau, 3U nabe treten

5u wollen, bie Peine große plage gebabt b<*ben wirb, um
unfern öerrn unb ^etlanb 5U e^teben, ale welcber ein

<E>ott war unb beffen niebt n6tig batte.

JDiefes (Begaben feiner Srau unb ber geringe <I5es

fcbmacC, ben fte an bem fanb, was bie dhiinteffen$ ber ifbe

ifr, freuten ben guten ifbemann febr; benn er b<*tte niebt ge*

wüßt, wie er ibren flnfprücben genügen follte, wenn es

ibr eingefallen wäre, überbauet tfnfprüebe an ibn 5U

ftetten« 60 befcbranPte er ftd> auf eine weife @parfamPeit,

um im HotfaH bas 3*ug, riebtiger gefagt ben Stoff, $u

einem jweiten Uinbe ftets bereit 5U babem

ttaebbem aber fo feebs 3cü>tt verfloffen warm, mußte

bie $drtlicbe ttlutter ibren Bobn ben £faibm bes Stall*

meifters unb anbrer frrenger Hebrer übergeben; benn ber

öerr »on »afrarnay wollte, baß fein Sobn niebt nur ber
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ifrbe feine* Hamens unb feiner (Bater, fonbern aud>

\ einer Friegcritcben Cugenben werbe» SDaruber weinte

25ertba bitterlicb. %\X ü)r (Biücf war ibr von ba an ge*

raubt JDiefes $drtlicbe ttlutterbers mußte nun allen

anbtxn naebfteben unb tonnte ü>ren geliebten ©ofrn nur

nodb in Keinen flucbtigen Augenblicken genießen. Sie

verfiel barnber in eine buttere ItleUmcboiie, unb als ü>r

(ßatte bas gewährte, bdtte er ibr gern ein $weites Umb
gefebenft, welcbe loblicbe Abliebt ü?m aber fdm&be miß*

lang unb worüber bie gute JDame ftcb fefrr grämte, ba

bas Wittel $um SwecE, nämlUb bie 6acbe an ftcb, ü)r

febr suwiber war unb große Überwinbung Foflete, wie

fie naiv eingefianb. Sie fpracb aud) nur bie lautere

tPabrbcit, unb ibr ranntet ebenfogut bie beiligen &van*

geiien als gdlfcbungen verbrennen, als bie j£brft<bFeit ibrer

&ebe su besweifelm Um aber niebt in ben t>erbad)t eines

Auffdmribers $u rommen, niebt gerabe bei ben tttännern,

beim bie fernten bie ©acbe, aber vieHeicbt bei ben grauen,

mag ftcb ber ©ebreiber gern 6er tTtübe untersieben, bie

gebeimen (Brunbe unb Urfacben $u erPidren unb aus*

einanbersufefcen, warum Äertba vor ben Dingen, bie

fonft bie Damen über alles lieben, nur £Fel unb Abfcbeu

empfanb, obne baß bod> ibte jugenblicbe grifebe unb Scbon*

freit unter biefer £ntbel?rung im geringem litt« Unb
nun fagt, ob es einen ©ebreibersmann geben faim, ber

entgegenPommenber wäre gegen bie Dornen als icbtf tttan

weiß, wie i* bie grauen Hebe* Unb boeb liebe id> fie

noeb lange niebt genug, ba icb $fter meinen geberPiel in

ber <&anb fralte, als feibene ödnber unb ©cbleifeu, um
tfrnen bamit bie Hippen su Ftgeln, baß fte tacben muffen,

unb, in aller Unfcbulb verftefrt fid>, mit ibnen $u febersen

unb Allotria su treiben. Aber bier enblicb meine (ßrunbe

:
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jDer gute £trv von 33afternay war nämlich Pein Sein*

fehmeefer, JDie Suppen, bie er fid> einbroefte, entbehrten

jeber Cecferheit unb gewürshaften Subereitung* jfs focht

ihn wenig an, auf welche %tt ein Seinb getötet würbe,

wenn er nur überhaupt tot war. tt pflegte im £<tnbs

gemenge feinen Uerl fteif ju machen, ohne ein tDort babet

$u verlieren» 5Diefe UnbeFümmertheit in 0ad)en bes

Cotmachens übertrug er auch auf bas (Befchaft bes

£ebenbtgmachen8. £r wußte nichts »on ben taufenberlei

Subereitungen, er »erftano ftch auf Feine« ber feineren

&e$epte, auf feinen ber un$ahligen Uunftgrijfe unb Eniffe,

er Formte feines ber feinen (Bewahre, Konfitüren unb

pricfelnben Beimengfei, bie ben btteamttn Uucben erft

wohlfchmecfenb machen, er wußte nicht wie man fem

(bfelchen auf bie »erfchiebenfte tfrt hetjen fonnte, balb

mit feinem Keifig, balb mit berbem 6chetterhol$, um balb

ein ünbes langfames (Blühen balb ein I?ei0e6, heftiges

Slacferfeuer $u entfachen, je nach Befchaffenheit, Hatur

unb Swecf bee gewollten (Beriebt«, tx hatte feine tflmung

t>on ben jarten flüchtigen unb fifteligen Jfffenjen, bie auf

btt Junge »ergeben, wonach bie Stauen fo lüftarn fmb,

bie fte fo gern serftohlen fehlüefern, (Bleichen boch bie

JDamen in ihren weiblichen Eigenheiten ben genAfchigen

•Richen, wie fit mit gan5 fleinen sierlichen unb gra$i$fen

Bewegungen um oen .üret nerumgenen, am lupen i\ern

mit wetnen 5anncnen rnujpem uno maruem, atn ouftenoen

öpeef mit bem bümten roftgen Zünglein lecfen unb ihre

tttaue fo langfam ale möglich mit graufamer Jluf* 5U

Eobe figeln» Eeine von ihnen (ich meine naturlich bie

vornehmen Damen) würbe mit einem einsigen (Brijf ihr

Ötücf Kuchen 5um tttunb fuhren unb »erfchlingen, wie

es bie rohen tTUnner tun; alle werben ben fügen Brocfen
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in fo vielen lederen Bißchen genießen, als es nur mog*

lieb ift, alle werben bie $ucrrigen Hatwergen unb war*

5tgen Sdftiein mit ben fleinften £6ffeichen Würfen unb

fcblucEern, ftcb taufenbmalmitVerjünge bierofigeiltppelecEenb,

unb überhaupt ttteffer unb £$jfcl fo r>(tnbl)aben, als ob

fie fid) nur auf heberen Befehl unb nicht aus eignem

Antrieb ©er Befcbäftigung bes Iffens biugdben; fo fehr

wiberfrrebt es ihnen, gerabe auf eine Sache los$ugeben,

fo febr haben fie bas Bcbürfnis nach 5terltcben Um*
fcfcweifen unb umfebweifenben '$ierlid)teiten in all ihrem

Cum 60 liegt es in ihrer XXatur. Sie waren nicht

Srauen, wenn fie anbers warem Unb bie Sohne %bctxn&

finb nur barum fo ndrrifcb auf fte, weil fie bie JDinge

anbers angreifen als ber tttanm

öerr 3mbevt von Bafiarnay «ber, ber als alter

Uriegsmann nichts anbers Pamite unb wußte als feiti

rauhes £ctnbwert, nahm ben (Barten ber Venus wie eine

Scftung im Sturm, ohne auf bie U>chHagen ber armen

Einwohner 5U achten, unb pflanste— etwa wie er anberswo

auf einem feinblichen Burgwall feine &an3e aufpflan$te —
fein Uinb quafi mit einem Stoß.

Unb bie fanfte Bertha, noch bas reine Uinb mit

ihren fünfsehn 3<*fren, glaubte in ihrer jungfräulichen

Seele, baß bas (ßlucf, tttutter $u werben, eben notwendig

mit biefer fehreeflichen abffoßenben unb ePlen Sacht er?

Pauft werben müffe. Sie betete wäbrenb bes b5fen

öanbels inbrünfrig $u (Bott, baß er ihr beiflehen mochte

unb fehiefte ungejahlte „%oeM an bie öeiliQe 3ungfrau,

bie vor folebem Übel gnabig verfchont gebliebem

iOi% fie alfo nur tfbfcbeu t>or ber Sache hatte, $eigte

fie ihrem (Batten natürlich nie ein Perlangen banach, als?

welcher, aber aus cmbexn&rünben, noch weniger barauferpicht
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war. 6>o lebte fte, wie eine Uloflerfrau, in voUtommtntv

€infamfeit. Sie fratte Feine Urning bason, welche fußen

greuben in 6er Bereinigung von tHmtn unb tDeib nacb

bem VOiütn Gottes fprieflen unb bluten tonntn, ba fit

tfcrerfeits barin nur blieben TPiberwiUen unb uner*

traglicbe öebmersen gefunben. Ilm fo mebr liebte fte

i&r ftinb, bas iftr febon vor feiner (ßeburt fo t>iel gePoftet

bfttte, unb flob immer angftlicber bas nAcbtlicbe Uampfe

fpiel mit ibrem (ßemabl, wobei fte nun einmal, fo wie

fte war unb fo wie biefer (Bemabl war, nidjts $u ge*

Winnen fcatte. Begreift ifrr nun!

SDics ift aber bie wafcre (Befcbicbte fo maneber iffyen

unb nacb bem Sagen ber erfabrenften Heute ber <0runb

von ben »errücPten unb gan5 namfcbeniCollbeiten fo maneber

grauen, bie eines Cags mit einem Wale erPennen, wie fte

getaufebt worben ftnb unb bann in einer einsigen Uacbt alle

greuben eines Qan$m titenfebenbafeins ausfoften m5cbten,

um am Cifcbc 6ee Cebens enblicb aueb einmal auf ibre

Recbmmg 3U Pommen. JDies ift Pbilofopbie, meine greunbe.

ttlerPt eueb biefe Seilen gut unb siebt euch eine £et>re

baraus, wie ibr eure grau, euer Hiebcben ober was eueb

(£ott fonft anvertraut bat, am weifeffcn behüten unb

bewahren mögt.

60 war beim Bertba, obwobl fte tttutter geworben,

in mebr als einem Sinne 3ungfrau geblieben. Sie ftanb

jeftt in ibrem einunbswansigften 3afrr unb bilbete ben

&ul>m ber gansen Prolins, wie ben Stol3 unb bie Eugens

weibe ifcres iTTamts. Sie war fd)lanP unb biegfam wie

eine tPdbe, bebenb wie ein Reb, »oll PinMicber Unfcbulb

wie ibr Pleiner Sobn unb boeb »erfttmbig in ibrem Sinn,

alfo ba0 man, wenn man ibren Kat in einer Sacbe

boren wollte, nie umfonft bei ibr anPlopfte. Sie wohnte
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bamate in ber ttdfre 6er ötabt Hofdjee, auf 6em 6<blo(§

ibree (Benutzte, un6 Barmte, wie alle i£6el6amen 6er alten

Seit, Peine anbre 23efd)dftigung ober ;5erfrreiuing als 6ic

Sorge um u)r £au8wefen, von welcher Sitte 6ie Damen
von SranPreicb feit 6er Regierung 6er Königin Eatljjrein,

6er 3talienerin, lei6er abgePommcn fmb. Unter 6er öerr*

febaft 6iefer S*em6en, fowte 6er 6es Einige Stüter»*
un6 beffen XIacbfolger, würben nur noeb üppige Sefte

un6 fcoftfebe Seremonien gefeiert, ein Umffcm6, 6er fpdter

im X)erein mit 6em Verfall 6er Eircbe, 6m Kuin be8

@taat8 beraufbefebworen frat, Ubtv 6a8 ift nid)t meine

6ad>e, Um 6iefe Seit alfo Welt 6er Eonig £of in 6er

@ta6t (ofebes, un6 6er öerr un6 6ie Dame von Baftarncrp,

6eren Kufjm fdjon bi8 jum Einig gedrungen war, würben

aufgefor6ert, am £ofe $u erfebeinen. So Pom Bertha

nacb £ofcbc8, bePant vom Eonig viel öcbmeicbelbaftes $u

boren un6 warb fyulbigenb umringt von allen jungen

jfbelleuten, 6ie 6ie faftige Srucbt mit 6en klugen vtv*

fcblangen, wie niebt weniger von 6en alten, 6ie ftcb an

biefer Bonne oae &tr$ wte6er ein Hieben aufwärmten.

2We, mtt un6 3unge, wür6en gern in 6en Hob gegangen

fein, wenn fie 6amit erreicht bitten, 6iefe be3aubem6e

6d)6iu)eit einmal genießen 3U bürfen, 6ie 6en »lief

blenbete uub 6a8 (ßebim verwirrte, Un6 am gan3en

^ofe war balb von 6er febonen Bertha mefcr 6ie Kebe

ate in 6en ^eiligen jfvangelien vom lieben (Bott, 3um großen

Ärger einer großen tfnsa&l von Damen, 6ie ni*t mit fo

viel Krisen, ausgeftattet waren un6 6ie {unge ifroberin

am liebften $u allen (Teufeln gefebieft hätten.

jfine gewiffe Dame maebte balb 6ie tPabrnebmung,

6aß einer üjrer greun6e i?d> gans toll in 6ie febone »ert&a

verliebte un6 faßte baruber einen heftigen (0roU, womit
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fie 6en (Brunb 5U allen 3uPunftigen Heiben, aber aud) $um
(Blutf 6er JDame von Baftarnay legte, 6ie 6aburd> 5ur

ftttbecfung 6es 3auberlan68 gelangte, bae bie Hiebe

Jjeiflt, unb 6eren wahres (Bebeimnis üjr He baftin ein

25ttd) mit ftcben Siegeln geblieben war.

3enee fdjledjte TDcib l?atte einen Detter, 6er Paum

3wansig 3afcre alt unb fcbdn war wie ein ttttbd>en« Eein

«ädrlein fproßte ibm am Rinn unb feine junge Stimme

war fo melo6ifd), baji fte feinen fd)Itmmften geinb gerührt

baben würbe. Der junge tTIann geftanb feiner t>erwan6ten,

ba# er gern fterben wolle, wenn er bie Hiebe 6er fcWnen

Bertha genöffen bdtte.

„ttlem werter t>etter," fagte fte ibm, „»erlaßt 6iefen

Baal un6 begebt £wb in ifure tPobnung, idj verpflichte

midi, Jfud) biefen <5enu# $u verfcbaffen. ttber nebmt

j£ud> in ad)t, bafl 3fr* £u<b nidjt vor 6er £>ame fefcen

laßt, nod> vor 6em alten Pavian, 6er aus T>erfefcen von

6er Hatur $u einem dfrriftenmenfcben gemacht wor6en ift

un6 6em 6iefe fd)6ne S*e angehört,"

ttad)6em 6er t)etter ftd> alfo verftecCt, machte ftd) 6as

falfcbe tTeib an Bertha frerau, nannte fte u;re $reun6in,

ifrr öcbdtjcben, einen Stern 6er Scbonbeit unb 6ie Sonne

6es Seftee, Pur3, fcbmeicbeite ifrr auf je6e tfrt, um ftd)

6a6urct) um fo beffer an 6er Firmen rdcben 5U Pannen,

6ie ibr, o&ne ee su wiffen, iftren Hiebfraber abfvenfHg

gemacht, was eine efrrgei$ige S**tt einer anbern niemale

ver$eiK ttad) aßen möglichen liftigen Sd>ad)$ugen Ponnte

6ae 6urd>triebene XPeib nid)t me&r sweifeln, 6a0 6ie gute'

Bertha von 6er Hiebe Peine tfbmmg fratte. 3fa* klugen

waren fo feucbt un6 6urd>ftd>tig, 6ie Stinte un6 6ie

Schlafen fo Plar un6 o|me 6ae Pleinfte S<*ltd)en, 6as

Vtäecben fo wei# wie Sdmee, nirgen6 ein Seieben von

» a 1 5 a c , Contes drolatiques.
J 0
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genoffenen Sreuben ouf biefem unfcbulbtgen fttabütn*

gefiebt. ttoeb ein paar liftige Stögen, unb bie Antworten

Berthas gaben ifcr bie volle (Bewiffteit, bo£ bie (Bure

$wor ben X)or$ug gehabt, tttutter $u werben, ober um
bie Steuden 6er Hiebe betrogen worben war. JDes freute

fieb bie onbre für ifrren Detter. 6ie er3äblte bann ber

guten Bertha, ba$ in ber Stobt Hofcbes ein junge« Stau*

lein aus ber eblen Sontilie berer von Kobon wohnte, bie

6er Vermittlung einer vornehmen Srou bebürfe, um von

ifcrem (Dbeim, bem öerrn fcubwig von &ofcon, wieber in

(finabtn oufgenommen $u werben. Wtnn nun Bertfto

ebenfogut wie fd)5n fei, werbe fie fieberlicb niebt 3ogern,

bos orme iftabeben $u jtcb 3U nehmen unb fte ouf biefe

tDeife mit bem eblen öerrn t>on Kobon in t)erbinbung

511 bringen, ber ftcb bis jefct geweigert fcobe, bie VCicbte

in feinem öcbloffe 5U empfangen. Äertbo erPlorte ftcb

ofcne Sägern bosu bereite Sie konnte bie unglücfltcfre

töefcbicbte bes S*Äi*leins von &ofcon, frotte bie Bofe ober

felber nie gefefren, von ber mon vermutete, boß fte ine

ttuslonb gegongeit fei, £ier ijt es ndtig, 5U erPiareit,

worum ber U6nig bat öerrn von Boftaroay in fo ouf*

fälliger Weife 5U biefem Sefte $uge$ogen botte. Der fco&e

öerr maebte ftd) feine eignen (Btbanttn unb Vermutungen

über bie erfte Sfacbt bes ftronprin3en nod) Burgunb unb

wollte benfelben eines fo tücbtigen Kotgebers, wie ben

befogten »oftornoy, berauben, ttber ber ritterliche (Breis,

ber bem $mannttn Prmjen Zoy& in utwerbrücblicfoer treue

ergeben wor, roeb ben »roten unb ging niebt in bie Satte.

£r moebte ftcb um>er3Üglid) ouf unb Beerte mit feiner

Srou unb ifcrer neuen (£>cfdbrtin, bie fte ü)m ols &ylvi*

von Kofron $ugefü^rt, ouf fein 6cblo0 5urütf. (Dbwobl

er bciXTennung biefes Hamens etwos $urücffebreefte, 'wor
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er $ule$t boch fo gerührt von ber (Bute Berthas unb

bctnltt ihr bafiir, ba$ fte es unternommen hätte, ein vers

irrtes 6chaf feiner ö**be wieber 3U5ufuhren. ifr umgab

in biefer legten nacht feine Srau mit aller Ciebe unb

Sorgfalt, bereu er fähig war, unb nachbem er genugenb

bewaffnete Vltannfchaft im 6d)lo# surnefgelajfen, ritt er

mit feinem i>ttxn, bem Uronvrinsen, bavon gen Burgund

gans ahnungslos, welch einen gefährlichen Stinb er in

feinem äaufe beherbergte. SDic ymanntt öylvia war

nämlich memanb anbers als 6er verliebte 3ungling, ben

feine Bafe in SrauenFleiber geftecFt, um auf biefe IPeife

ihren ftacbeburft an Bertha $u füllen unb bereu Unfdmlb

5U vernichten* £>er hnbfche 3unge war bem -äerrn von

Baftarnay gan$ unbeFannt, ba er erft vor Fudern von

iibergehenb an ben £of geFommen, im übrigen bei feinem

(Dheim Dunois, ber ihn exogen hatte, als Page biente.

öerr 3mbert war im guten (Blauben gewefen, ein tttäbchen

vor fid> $u fehen unb hatte bavon ben £inbruc£ großer

Schüchternheit unb Befcheibenheit beFommen, benn ber

3unge, ber befürchtete, er Fonne fich verraten, hielt feine

B liefe immer forgfdltig gefenFt. Wenn Bertha ihn auf

bie Jlivven Fußte, 3itterte er vor tfngft, eine vl$fcltcbe

Uleibfalte Fotmte feine wahre ttatur offenbaren unb ihm

ben Xob bringen, noch ehe er an fein (Blucf gerührt,

inan Faun ftch betrum benFen, wie er frohlocfte, als bie

Sallbrücfe enMtd) hcrabgelaffen würbe unb ber alte ^err

bavonritt. ifr hatte in feiner Cobesangft bas (Belubbe

getan, baß er einen Pfeiler $um Bau ber Uathebrale von

lours friften wolle, wenn er ber brohenben (Befahr glucflicb

entrinne. Unb wirFlich gab er fmtfsig filbeme tHarF, um
bamit feine Sreuben (Bott absuFaufen; aber anftatt (Bott,

bc$ahlte er bem (Teufel ben £obn, wie ihr fehen werbet,



trenn ü>r bie (Bebulb habt, meiner ifrsWung weiter 5U

folgen, weld)e htr$ $ufammengefÄ^t fein foll, wie es einer

richtigen unb guten öiflorie onftebt.

IL

Wie Serrig erfuhr, was öte Hiebe fei, unb wa&
fld? alles 6araus ergeben &at*

efagter junger Page war ber eble £err »on

@afd)C5, ein Petter ©es f^erm von tTConttnorency,

an wtidftn fpäter burd) ben lob bes genannten £ans bie

Jteben von €>afd>e$, bem (ßefefce nad), 5urucfftelen* £ans
war $wan$ig 3<tl)xt alt unb n)r tbnnt eud) benfot, wie

langfam ü?m biefer erfle lag &erumfd)lid). 2(ls öann 6er

alte 3mbert enblid) basongeritten, festen ffd) bie beiben

Stauen in oen ifrPer über 6er Sattbrutfe, wn bem ©djeiöenben

fo lange als moglid) nad)5ufe&en unb i&m taufenb ttbfdriebs«

grüße $u5uwinPetu XTadjbem aber bas lct$te £$taubwolfd?en

von ben öuf*n ber Pferbe am #ori5ont verraucht war,

fliegen fte berunter unb jogen jt<t> in bas (ßemad) $urucf.

„tDas wollen wir treiben, fdjone Vtlubme," fagte

Bertba 5U ber falfdjen Sylvia, „Hiebt 3br bie tilufiti

Wir Ponnten ein 3Duett fingen, eines ber alten tOmne*

lieber welleidjt^ Bogt, ift bas ifuer (ßefcbmatf* So
fornmt an mein 3nfrrument! lut mir bie Ciebe* Singen

wir eines sufammenl"

öierauf nabm fte £ans bei ber ^anb unb 50g u>n

$um 3nfrrument, wo ftd) ber gute 3unge $ierlid> nad) #rt

ber Stauen nieberließ.

„(Dl), fdjone tltubme," rief Bertha, naübtm bie erfren

ttoten angefd)lagen waren unb ber Page i&r ben B.orf

$uwanbte, bamit fie ben töefang sufammen anfrimmten;
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„ob! 3br b<*bt feltfotne Äugen, 3br bewegt mir mit

jfuren ©liefen, td) weig nid)t wie, bae &tr$."

„ttteine fu0e tttubme," log bie falfcbe Sylvia, „biefe

Äugen waren bie Urfodjc meines TDerberbene. jfin fdjoncr

öerr von jenfeite bee ttleeree fonb fo viel Sauber in

meinen Äugen unb Puflte fte fo gern unb fo oft, bajl id),

ba id) fte $u gern Puffen lief, babet gefrroucbelt bim"

„So fd)leicbt fid) bie Hiebe alfo burd) bie Äugen eint?"

„3m Seuer ber Äugen werben Ruvibce Pfeile ge*

gefdjmiebet," antwortete ber Verliebte, inbem er Äert&a

einen flammenben 2Mid? 3uwarf.

„Singen wir, Sylvia!"

Unb alfo fangen fte auf ben t&unfd) ber falfcben

£afe ein Hieb ber (Ebrifrine von pifan, in bem viel von

Hiebe bie Hebe war,

„(DI), Sylvia, weld)e tiefe, welcber Elang ift in ifurer

Stimme, fie bringt mir bie ine 3nnerfte ber Seele,"

„Unb wo fud)t fte £ure Seelei" fragte bie »er*

bammte Sylvia.

„iyitt," antwortete Bertha, unb beutete auf bie

(Begenb bee SwercfefeUe, auf bae in ber tat bie ftlÄnge

ber Hiebe ftarPer wirFen muffen, ale auf bae Crommelfett

bee (Dbre, ba ee bem der$en näber liegt, wie aud) ber

anbern Sad)e, bie ü)r rennt, unb bie im Weibe intelligenter

ift ale bae (Bebirn, ftarfer ale bae öer$ unb femboriger

ale bae (Dbr — wae id) in allen ifbren Mnb allein aue

vbyfttalifcbcn (ßrunben bier auegefvroeben baben will.

„Haffen wir bie ttUtftP," baud)te Bertba, „fte erregt

mid) 5x1 febr. Uommt $um Senfler, wir wollen bie $ur

Defver Heine öanbarbeiten madjen."

„<Db, teure tttubme, id) bftbe nid)t gelernt mit ber

Habel um$ugeben, id) bfttte anberee $u tun bieber."
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„Ubtv womit brachtet 3for den ganzen lag

^ Vütt bar Hiebe, die die läge ju Äugenblicfen um?
'wandelt, die tllonate $u lagen und die 3Mn*e $u tttonden;

bit, wenn fte ewig ift, bit ifwigPeit sunt öoud) maept, da

alles an tt)r (Blüct ift und fcimmlifd)e SeligPeit,"

ttadjdem er fo gefproeben, fenhe der 3&ngling die

XVimpern feiner febonen 2Cugen und perfiel in trauriges

VTacbfinnen, wie eine 3Dame, bit i&rem ungetreuen Hieb?

Ijaber nachtrauert, bie tt)m alles rer5ett)en modjte, wenn
er nur wieber in ü)re treuen %rmt $urucEPeljren wollte,

„Sagt, tttu&me, iftbitHiebeaudjim ifl^ftand su fmben i"

„<D nein," antwortete Sylvia, „in ber £fyt ift alle*

Fflicbt, aber in ber Hiebe ift alles ein freies G5efcbenr\

JDiefer Unterfdjteb »erleiftt den HiebFofungen, bie bie Bluten

ber Hiebe fmb, einen gan$ befonberen JDuft,"

„Haffen wir bies (Befpräd), ttlu&me, das ift noep auf?

regender als tttuftP,"

Sie lautete einem Liener, befahl ifrm, ifcren So&n
ber$ufufcren, und Sylvia, ü)n erblicfenb, rief aus:

M\ er ift f*6n wie (Bott Amor." Dabei Puflte fte

ilm auf die Stirne.

„Komm, mein Hiebling," fpracb bie ttlutter, an deren

£als fid) ber Kleine warf, „Fomm, tat bift mein tölucf,

mein £immelsgefd)enF, mein bo^iger Scbag, mein <0old*

Finb, mein jfngel, mein Spielseug unb mein $titvtrtrtib,

das Hidjt meiner Cage und meiner Hackte. Eomm, id)

will ein Stutfdjen von deinen fanden aufeffen! So, nun

beifj id) dir ein (Dfcr ab* <E>ib bein &opfcf)en fcer, ba#

id> dir die öaare Puffe, Sei glütflid), mein öer$blatt,

dann bin icb's audj."

„ff&, meine tltutwie! 3fr redet in der Sprache der

Hiebe 51t bem Uinbe."
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„So ift bie Hiebe alfo ein Uinb*"

fäon bie äe<^en b*ben ftc aU Uinb bargeftettt,"

Unb bie beiben 6d)6nen matten ftd> baxan, mit htm

Ulemen $u fpielen, bi6 bie 6tunbe bes ttadjtmabte fam,

unb fmtben bod) immer wieber einen <Befprdd)6f*off, in

bem bie Hiebe ben ^auptgegenffonb bilbete.

*t&ünfd)t 3br i£ud) nid)t ein sweite* Uinb flüffrrte

öane feiner louftne in« <Dbr, bas er mit feinen beifcn

Hippen frreifte,

„%Ü, 0yh?ia, id) würbe gern £&ttenqu<tlen erbulben,

wenn oer t>err tte nur auferlegte, nur um noct) etn ixtno

5u bePommen. Aber trog «Her ttnfhrengungen, trog aller

2trbeit unb tTTdl?e, bie fid) mein (Bemabt bamit maebt,

unb bie mir wenig S**ube bereiten, wiH ftd) meine (5eftalt

nid)t im geringften mebr anbern. %dil e$ ift ntd)t8, nur

ein einiges Rinb $u fytibtn. XVtnn id) einen @cbrei im

6d)loffe bore, fo meine tcb, bas £er$ fre&e mir fttU. 3d)

lebe in befttmbiger tfngft um meinen Hiebling, id) fürdjte

überall (Befabren ffa ifcn, fei es von tttenfeben ober von

Cieren, i<b $ittre bei feinen tPaffenfpielen, feinen Reit*

Übungen, einfad) bei allem, 3<b atme nur in ibm, nur

für ü?n bete id) $u ben ^eiligen unb tfpofteln. Tiber laßt

mid) febweigen, id) würbe fonft Pein i£nbe finben, ifudj

mein Heib $u Hagem"

XDdbrenb fte alfo fprad), brüefte fte ben Uleinen an

ibre »ruft mit einer 3nbrunft ber 3artlid)Peit, beren fein

anbree tiefen, als nur eine ttlutter fdbig ift. Wenn ibr

barem $weifelt, fo betradjtet einmal eine Rage, bie ibr

3unges im tilaule trägt, unb ibr werbet meiner Be«

obaebtung reebt geben, 5Der gute 3üngling aber füllte

fein (ßewiffen burd) biefe Reben ber SDame auffallenb

berubigt, £attc er rorber gesweifelt, ob er red)t baran
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tue, biefe na&i Etgert burftenbe blumige Wiefe mit bem

VOaiftt 6er Hüft $u begießen, fo fcbien es ifrm jetjt, ata

ob er bem Befebl (Bottee geborcbe, inbem er biefer ein*

fönten Seele bie Hiebe lebrte.

ttod) bem ttbenbbrot forberte »ertbo ibre ttlubme

auf, mit ibr, ber Sitte jener 3eit gemäß (wovon bie

£>amen m$wifd)en abgenommen fmb), bae Hager in bem
großen ebeltd»en Bett $u teilen, unb bie falfcbe Sylvia

erwiberte, um triebt aue ibrer KoUe bee wobler5ogenen

vornebmen ttUbcbene $u fallen, baß ibr biee eine große

ifbre fei Ate bte tfbenbglocfe gelautet batte, $ogen ftd>

bie beiben alfo in bas mit Foftbaren Cevvicben unb

feibenen forbangen reid) ausgerottete Scblafgemad) surucf,

wo ftd) 23ertba unversüglid) von ibren i&ammer$ofen ent«

Heiben ließ, wdbrenb Sylvia ftd) beffen fcbambaft weigerte,

mbem fte bunfel errötete. „Seit ibr vielgeliebter S*eunb",

log fte, „ibr nicbt mebr biefen JDienft leifte, babe fte ftd)

oaran gewobnt, ftd) allein 5U bebienen, benn jeber biefer

*}an6griffe rufe eine füße ifrinnerung in ibr wad), sart*

liebe TDorte, mit benen ibr Hiebfter ibr gefdjmeicbelt, unb

verliebte flehte CoUbeiten, wenn er fte bee legten Eleibunge*

fraefe entlebigt batte." Über biefe Kebe erftaunte fieb

»ertba bod)lid>, ließ aber ibre tttubmc gewdbren, als

welebe btnter ben Bettvorbangen ibre 2Cbenbanbad>t ver*

richtete unb bann, gans flammenb von Begierbe, ftd) unter

ber Bettbetfe verbarg, glucEltcb burd) einen Svalt beö

Dorbang* etwa« von ben wunberbaren &ei$en ber Sd)lop*

berrin erfvdben ju Finnen, Bertba, im guten (Blauben,

in ber (BefeUfcbaft eines tttdbcbene $u fein, benal?m ftd»

gan$ wie fonft; fte wufd) ibre Süße, obne bettmf 5U

aebten, ob fte biefelben ein wenig bober ober nieberer

aufbob, $eigte ibren feinen £al6 mit ben $arten Sdutltern
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unb tat banad), woe aUt fcamen tun, ebt fte fcblafeu

geben. ifublicb feblüpfte fte ine Bett unb ffreefte u'cb

bequem aua, naebbem fte ibre tttubme auf bie Hippen

gefügt, bie ibr auffallen© ^ei0 erfdjienen.

„Beib3br fron?, Sylvia * 3fc* glubt ja wie im gieber,"

/f3* glube immer fo, wennieb mtd) 3u »ettlege, oenn 6»

Pommen mir alle bie fugen Sartltcbfeiten wieber ine (Bebdcbt*

nte, bie mein €iebfter erfanb, um mich bamit 3U beglücfen."

„(Db, meine tTlubme, erjdblt mir bodj ein wenig von

biefer Hiebe. 3* lebe ja im Schatten eine* grauen

Raupte, bas wirb mtd) febügen vov ben t>er5ebreuben

Slammen. Unb 3br, 3br feib ja gebeilt von ber Hiebe,

3br tut ein gutes Wtrt, wenn 3b* mir ifure fcblimmen

ifrfabrungen anvertraut; bies wirb £ud) unb mir $um
öeile feim"

„3* wei0 niebt, ob icb £u<b wittfabren foU, fd>5ne

ttlubme,"

„Sagt, warum triebt;?"

„%<b es ift beffer, biefe SDinge 5U tun, als baruber

$u fpreeben," fagte 6ywia mit einem Seufser, ber aus

oem innerften &tr$tn $u Fommen febtetu „Unb bann hat

biefer tttylorb mieb fo mit (BIM uberbauft, ba$ i* furchten

mu#, £ucb aud) ein wenig bavon abzugeben, worüber

3br . .

„VOa& btnni"

„t'xnt Cocbter empfangen Pomttet, wenn nid)t einen

6obn!"

„Ware es möglich," rief Bertba, „unb würbe bas

Öunbe fein^"

„3w (Gegenteil, ber Gimmel würbe i£u<b frine fuflefUn

Sreuben febiefen, bie ifngel £ucb mit Hofen uberf*utten

unb €ucb bimmlifebe tttelooien fpielem"
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*&o $eigt mir'*," bauchte Bertha.

*£Tun benn, fo tat mein Sreunb, wenn er mich glucf'

lieb machen trolltet

Unb inbem ber fcblimme £ane alfo fpracb, nahm er

Bertha in feine tfrme unb umfaßte ne mit einer (Blut

ohnegleichen.

„VOtwtx er mich 6Änn,Ä lifpelte er, „fo in feinen

Ernten Welt, wie ich £ucb je&t füllte unb umfaffe, fo

fpracb er $u mir mit einer noch viel $<btlicberen Stimme

ate bie memige tjr. «Bertha,' feuf$te er, ,icb liebe cid) I

3d> Hebe bieb in alle ifnngfett, bu bift mein ein3iger

ödjßt^, bu bift meine @onne unb mein tttonb, bu bift

leuebtenber als ber tag; ich liebe bieb mehr, ate id) (Bort

liebe, unb ich mochte taufenb lobe um bieb leiben für

bie &eligFett, bie bu mir gibfV Unb bann hißte er mich,

aber niebt auf bic 2lrt ber ifbemdnner, welche rob unb

berb ift, fonbern fanft unb $ärtiicb, wie Turteltauben frh

Fuffm,"

Unb um Bertha 5U beweifen, wie viel angenehmer

bie ttlethobe ber Liebhaber fei, ate bie ber ifhemdmter,

fau^tt er allen öonig aus Bertbae £ippen unb lehrte

fte, wie fie mit ihrer $ierlicben roftgen Junge 3&rtlicb reben

fonne, ohne ein Wort $u fagen, Unb fid> immer mehr

bei biefem 6piel erbifcenb, übergoß er $uleftt mit bem

Seuer feiner Uüffe bie sierlicbften Pleinen Brufrcben, an

benen je eine tttutter ihren 6dugling gelegt« Unb wahrlich,

wer an bes Pagen piafce gewefen wäre, würbe ficb ver*

achtet haben, wenn er anbere gehanbelt hätte,

„2lcbV fagte Bertha, gans erglüht vor Hiebe, ohne

c6 5U wiffen, „bae gefüllt mir, bas muß ich 3mbert $eigen*"

„@eib3br bei ©innen, tttubme^ 3hr burft ifurem alten

Vfiannc hiervon nichts fagen. Uann er feine rauhen ££nbe
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5<*rt un6 glatt machen wie feie meinigen ^ Un6 6arf er

mit feinem ftrupvigen Sctrt liefen Eeldj 6er Sreu6en be*

rühren, Mefe geheimnisvolle Hofe, in 6er alle itnfre Hüft ein*

gefAloffen ift, all unfer (Beift, unfer (Blttcf, unfre ©eligFeit*

VOi$t 3br nicht, 6afl eine folche Blume fonft geliebtem

werben will unö nicht geftgelt unö $tt$auft mit £ellebarben

unö tftorgenftarnen^ 6eht, fo lehrte mich mein Sreunö,

6er fchone jfnglonöer, 6ie Hiebe»

Unö 6er gute 3»ngiing mochte feine Bache fo gefefeieft,

öa# 6ie unfdnilöige Bertb«, «le er fein ftarffte (Bewehr*

feuer obfcho#, ausrief:

„<Db, meine ttluhme! JDie ifngel fmb bernieöer?

gekommen! @ie fingen fo hitnmiifch, öafl ich nichts mehr

unterfebeiöe, un6; ihr tiefet blenbet mich fo, öa# ich öie

klugen fcblieflen muf/
Un6 öann war es ihr, wie wenn fie von einem

wunöerfamen füften Craum erwarte»

meine S*eunöin," feuf5te fte, „warum bin ich

nid)t in £nglanö verbetratet woröen!"

„tHeme fchone öerrin," fvracb öans, 6er glücklich

war wie noch nie in feinem Heben, „hier in Sranfreicb ift

öas nod) viel febemer, 6eim je$t fei6 3fa mit mir ver*

beiratet, mit einem Wanne, 6er raufenö Heben haben

mächte, um fte tauftnbmät für ifud) hingeben ju tonnen."

JDa ftie0 Bertha einen fo 6urd)6ringen6en Bcbrei

aus, 6a# 6ie TV&nbt sitterten, fte fvrang aus 6em Bette,

warf ftcb vor ihrem Betfhthl in 6ie Ente, rang 6ie £faibt

un6 weinte heilere un6 bitterere Ordnen als alle heiligen

tttagöalenen $ufammem
„%d>, wäre i<fe tot!" jammerte fie. „ifin Ceufel mit

6em (Beftcht eines tfngels h*t mich htntergangen. 3* bin

verloren. 3cb habe ein Einö empfangen un6 fühle mich
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nicfrt fcbulbiger als bu, o ^eilige 3ungfrau. »itte für

micb an (Statte* Xfrron, ba# er mir (ßnabe fcbenPe, wenn
micb bie ttlenfcfren vttbctmmtn, ober lajl mid) gerben, bannt

id) niebt vor @cbam vergeben muf§ vor meinem ^erm
und Gebieter."

#18 öane frorte, bafl fie niefrte B5fee gegen ifrn fagte,

erbeb er fiefr, noeb immer voll £eftur$ung baruber, ba$

Äertfra biefes fefrone ©viel $u $weien f© tragifcb nafrm.

Tiber fowie fie frorte, bafl ifrr £ngel (Babriel ftcb bewege,

war fte aueb febon auf ibren Sagen unb blickte ibn mit

tr<Jnenüber|rr5mtem ftntliQ unb mit 2lugen an, in betten

ein beiliger Jörn flammte, ©er fte aber nur noeb fdboner

erfebeinen lief!:

„Wenn 3fr* £ucfr einen Scbritt ttdfrert, fo bin id)

bes £obe6," rief fie, inbem fie einen 5ierlicben JDolcb ergriff,

„XTicfrt an i£ucb ifl e8, 5U fterben, fonbern an mir,

geliebtefte &txxin\" rief öan$ am, ber ibren furchtbaren

3ammer enblid) begriff.

„TDenn 3fr' mieb wafrrfraft liebtet,
4
' entgegnete

Bertfra, „fo frättet 3frr mir tticfrt fo übel mitgefvielt, bemt

icb will lieber fterben, als ben Unwillen meines (Bemafrte

erbulben."

„@o if* ea jfuer tDunfcfr, $u fterben^"

„Uun benn, wenn icb Wer von £>olcbfticfren bureb*

bobrt uieberunfe, fo werbet 3fr^ von £urem (Bemabl

leiefrt bie Derjeifrung erlangem 3fr' werbet ifrm fagen,

wie Jfure Unfcbulb getaufebt unb uberfallen würbe, unb

ba0 3fr' £ure i£frre geräebt, inbem 3fr' Betruger ges

tötet. Unb icb/ icb wunfebe mir Pein befferee (ßlücf, als

für ifnd) fterben $u bürfen, ba 3fr' *8 mir verweigert,

für i6ucb 3u leben.-'
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21U5 i5ertba btefe 5drtheben TPortc borte, bic aus tiefftem

£tr$tn 5U Pommen febienen, ließ fte feie Waffe faden;

£an6 griff banaeb unb fhe$ ftcb ben Doleb in bie 23ruft>

„0olcbe öeligFeit Bann nur mit bem Cob besohlt

werben," rief er am unb fdrfug wie leblos Im.

'2lufs du0erfte erfebroefen, rief 2$ertl?a ibrer 3^fe.

Das ttläbeben tont unb warb ftarr vor ifntfegen, als fie

einen blutenden ttlamt in btm (Bemacb ifcrer ^errin fanb,

0te fal? Berti)« ben loten in ibren 2Crmen aufriebten mit

btm Ausruf : „tPas fcabt 3br getan, mein greunb*" Denn
Srau von Baftamay glaubte niebt andere, als baß

tot fei Unb im XTaebfebauer üjrer großen SeligFeit baebte

fie bei ftdj, wie febon ber 3üngitng fein müffe, ba ibn

jedermann für ein ttldbeben gehalten b<*tte. 3n ibretn

6ebmer$ er$a>lte fie alles ber 3ofe; fte weinte unb jammerte,

ba$ fte nun ein Rinb empfangen, unb oa0, nid)t genug

damit, ifcr aueb noeb ber tob eines ttlenfcben auf ber

@eele liege, %l& ber arme X)erliebte oiefe TPorte borte,

öffnete er ein Fleht wenig bie klugen, fo ba$ man nur

bas EDeifte barm feben Fomtte,

,,*3ernn, wetnet nteot, trottete ote 5ote, „wtr ourten

ntebt ben ftopf verlieren, foubem muffen 6<tran beuten,

ben bübfeben 3unFcr 3U retten, 3d) will sur alten Staft

laufen, bamit wir Feinen (ünrurgus ober ttpotfreFariue

ein$uweiben braueben, Die ttlte verfielt fiel) aufs öeren

unb Fann gewig ber gndbtgcn Stau 5U (Befallen ein

ttfunber tun unb ba* Blut fttUett,"

„t\lt," verfemte Bertha, „ieb will bir's lohnen unb

bieb lieben für beuten Beiftanb,"

Dann Famen öerrin unb Dienerin babin uberein, bafl

fie über bas Abenteuer febweigen unb ben 3»ngling vor

aUer Äugen verbergen wollten, Die Soft Aber lief mitten
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in 6er ttoebt $ur alten ©taft 6trun$elmeier, nacr>fcem

Sert&a fte bis $ur Sugbrucfe begleitet, 6te 6er tP&c&ter
nur auf befonbem Äefebl 6er 0cblo#frau berabUfcffen

burfte, Bei ibfer Kücfhinft fanb Bertba ib*en feb^neu
Sreun6 obnm&cbttg vor 33lun?erluft, 6enn 6er rote &aft
wollte nod) immer triebt verfugen, fon6em rann unctbl&fftg

aus 6er ttfunbe. »ertba tranP einige tropfen 6at>on in

6em (Be6anPen, 6aß ö*«* es für fie »ergoffen bfttte, un6
gerübrt r>on 6iefer großen XLiebe un6 in 6er 2(ngft um
fein Heben, Fußte fie 6en fdjonen 3unPer 3artticb ine
töefwbt, rerfuebte fein Blut $u friUen, in6em fte es mit
ibren Cranen »ermifebte, un6 flebte ibn an, er foUe niefrt

fterben, fte wolle ibn mit all ibren Brodten lieben, wenn
er nur am Heben bleibe, 3b* Ponnt eueb benPen, wie

überrafebt 6ie @d)lo0btrrin war, als fte 6ie Becbacbtungr

mad)te, 6a0 ein 3ungling wie äane fo weiß un6 $art

un6 flaumig, fo gan$ anbers befdjaffen war als ibr alter,

gelber, baariger (ßemabl. JDiefer Unterfdneb rief ibr 3us

gleicb ins (ße6acbtni8, wie tferfd)ie6en 6ae (Befubl war,

6ae fie fonft in 6er Bereinigung 6er Hiebe empfunöcn

batte, unb bureb 6iefe Erinnerung aufgeftecbelt, wur6en

ibre Mffe immer beftiger, fo 6a0 £ctnz bwon erwaebte,

fein »licC Florer wur6e, un6 er Bertba erPannte, 6ie er

mit fdjwacber Stimme um T)er$eu>ung anflehte, %btr 6ie

junge Stau bat ü)n, niebt $u fpreeben, bis 6ie alte Btaft

6agewefen wäre, Un6 fo braebten 6ie beiben 6ie Seit 6es

IPartene oamit $u, fi<b ibre Hiebe mit 6en Äugen $u

beteuern, ue benen »ertbae blicPte swar nur 6a6 XXliu

lei6, aber 6ae ifl unter 6iefer X)erPettung 6er Umftanbe

von 6er Hiebe niebt weit entfernt*

3Die 6taft 6trun3elmeter war ein butfligee alte*

TtMb, 6ae ftarP im Vttbadfl 6er Zauberei (tanb un6,
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wie man fagte, jc6e Uacbt bes Sabbats auf 6cm 35efen

imrebs Uamin bavonritt« Vitlt wollten fte gefeben baben,

wie fte in ibrer Stallung, als welcbes bei ben £ereu

Famttlicb bie Dadrtraufe ift, üjrcn Befen febmierte unb

anfebirrte* Die tDabrbeit 5U fagen, war fte in ben <8>u

beimniffen ber £tilbm$ wobl erfahren unb leitete ben

vornehmen Damen unb £erren tn mancherlei 2lngelegens

beiten fo gute Dienfte, baß fte ibr Heben in ungeftorter

Kube »erbraebte unb il)re Seele niebt auf einem &Q\tfto$,

fonbern in einem guten Sebentbett ausbauebte, naebbem

fte einen gan5en Raufen (Bulben $ufammengefpart batte,

was wobl ber <J5runb war, baß bie PbyftFuffe ttnb

tfpotbeFariuffe fte immer t>erb&cbtigt batten, mit (Bifteu

unb SauberFünften einen fcblimmen £anbel $u treiben*

Die (ßifte unb Salbereien (rimmten übrigens, wae aus

biefer (Beftbicbte Flor bervorgeben wirb* Uam alfo bie

alte Stafi, 5war niebt auf einem 35efelcin, bafur aber auf

einem iffeleiu, eiligft mit ber Uammer5ofe angeritten,

fo baß ber Cag nod) niebt graute, als fte im Scbloffe

„ttun Uinber, was gibt's."' fagte fte, als fte in bie

öalle eintrat* £s war fo ü>re Art, obne »iel Seberlefens

mit ben großen Damen unb &tvxtn um3ufpringen, bie ifrr

febr Flein t>orFamen* Sie fe&tc ibre »rille auf unb untere

fud)te bie tPunbe febr gefebieft:

„Das ift febonee Blut, meine Kleine," fcbmun$clte

fte* „3&* ^«bt gewiß bat>on gefoffct* £r bat nad> außen

geblutet, bas ift gut/'

Unb fte wufd) bei biefen Worten bie TDunbe mit

einem feinen Scbwamm, alles vor ben tfugen ber Dame unb

ibrer Jofe, bie atemlos babei ftanben. Dann erFlarte fte

mit beftimmtem Ion, baß ber eble öerr an biefem Stoß
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nicht fiterben, aber beunocbr wie fte iti feiner £>anb lefe,

infolge Mcfer Uacbt bereinft bureb einen gewaltfamen Cob
umPommcn werbe. Uber Hefen unheimlichen propbetifeben

ttuefprueb entfegten ftd> Bertha unb ihre Wienerin nicht

wenig. Die alte Staft aber gab bie nStiglten unb bring«

liebften Porfcbriften unb t>crfpracb, in ber naebften XTacbt

wieber 511 Pommers Sie pflegte in ber Hat ben Vtr*

wunbeten wdbrenb »ier$ebn Cagen, inbem fte jebe XTCadjt

heimlich auf bae öcbloß Fant« Den Bebienfteten bes

ecbloffee fagte bie Uammersofe, Srduiein &ylvia von

Xoban fei infolge einer inneren (Befcbwulft auf ben Zob
errranPt, was auf Befehl ber gndbigen Srau geheim

bleiben fotte. 3*o*r war bureb biefe Hüge befriebigt unb

hatte bae iTlaul »oll genug ba»on, um auch ben anbtm

noch etwas abgeben $u Formen*

Die guten Heute febwafcten mtl von bem gefährlichen

llbel, aber in TDirFlicbfeit war bie (ßenefung viel gefähr*

Itcher als bie ftranFbrit. Denn je ftarFer ber Jüngling

würbe, um fo fcbwdcher würbe Bertha unb ließ ftch immer

wittiger in bie fchwülen unb betaubenben Kofenlauben bes

parabiefes loefeu, bas ihr £<tne erfchloffen fattt. Uurs,

ne uepre tpn meRr uno immer menr. <n?er mttten tm

Caumel ihrer SeligFeiten warb fte beftanbig gefoltert burch

bie brohenben tDorte ber alten Ötaft unb warb gequält

burch ihr frommes (Bewiffen unb bie Storcht vor öerrn

3mbert, bem fte fchreiben mußte, ba# fte ein ftinb von

ihm empfangen, mit bem fte ihn bei feiner KucCFebr über*

rafchen werbe. Die Hüge lag ihr fchwer auf ber öeele,

unb an bem lag, an bem fte biefen heuchlerifchen Brief

fchrieb, mieb bie arme Bertha ihren Sreunb iycens, bemt

fte weinte fo bitterlich, baß ihr ttattiUblem von ihren

Kranen gan3 burebnäßt warb. Da $ans ftch fo »erlaffen
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fab (beim fonft ließen fie eben fo wenig von einanber als

bas Seuer vom öolj), glaubte 6er 3unglmg nid)t anbers,

als baß ibn Bertb* niebt mebr liebe, unb »erboste ftd»

fo in feinen Bcbmers, bis ü>m felber bie Irenen aus ben

ttugen quollen*

Beim Hacbtmabl gewabrte Bertha in ibres Sreunbe

klugen bie ©puren femer £r£nen unb geftanb ibm be*

wegten ^)tv^cn& ben (J3runb ibres Rümmers unb ibre

Ztngfi vor ber $uhmfu Sie $eigte ibm, wie febr fie

beibc gefeblt unb bielt ibm fo fcb$ne, fo ebrifttiebe, fo mit

Ordnen untermifebte Reben, bajj £ans im 3nnerfien

getroffen würbe von ber gläubigen Srommigfeit feiner

(Beliebten* JDiefe mit bittrer Keue getranfte Ciebe, biefe

5<mbeit bes (Bewiffens bei aller Scbutb, biefe öcbwdcbc

unb $ugleid> biefe ftraft würben, wie bie alten Scbrift*

fteQer (tcb ausbrächen, ein €igerl?er$ erweiebt bäben.

tPunbert eueb alfo niebt, baß £ans bei feiner Ritterebre

febwur, ibr in «dem 5U geboreben unb alles $u tun, was

fie ibm $u ibrer unb $u feiner Kettung in biefer unb in

ber anbem Welt befeblen werbe.

Iiis fie biefes Pertrauen unb bas reblicbe £tv$ ibres

(Beliebten fab, warf ftcb Bertb* $u feinen Süßen unb

bebeefte fie mit Uüffen.

„<Db, mein Sreunb^ rief fie aus, „oen icb lieben

muß, troftbem es eine Cobfünbe ifi, bu mein einsiger,

ber bu fo gut, fo barmber$ig mit beiner armen Bertba

bifr, wenn bu wittfr, baß fie immer an bieb beuten foll

wie jefct unb ben ötrom ibrer Ordnen, befien (CLuelle fo

fuß unb lieb ifi, einbammen foU (bier ließ fie fieb einen

Kuß rauben), mein (Beliebter, wenn bu willfl, baß bie

Erinnerung meiner ^immelsfreuben mir niebt auf bem

(Bewiffen lafien, fonbern immer wie (Befang ber Engel im

9aC|«c, Coatas drolatiqu«. |7
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(Bebäcbtnis bleiben unb mir ein Croft fein foU in trüben

tagen, fo tue, was bie ^eilige 3ungfmu mir befohlen bat,

3m träum bftbe id) fie angeflebt, in meine Verwirrung

unb T>erirrung mit ibrer bimmltfcben Blarbeit $u leucbtem

3cb flebte fte an, mir $u erfcbehten, unb fte b<*t mid) lln?

würbige ibres tfnblicfs gewürbigt* 3d> $eigte ü?r bie

furcbtbare (Dtual meines ö^ens, wie mir bange ift für

bas &inb, bas ftcb fcbon in mir bewegt, unb wie id>

er$ittre für beffen wahren Vater, ber, ber Kacbe meines

(ßemabls auegeliefert, eines gewaltfamen £obs fterben

mu0, wenn bie alte 6tafi wabr propbe$eit b«t* Die

yeilige 3"ngfrau iMelte» IDie Uircbe gewdbrt uns bie

t)er$eibung unfrer Sünben, fpracb fte, wenn wir ibren

Befehlen geboreben, wenn wir freiwillig unfern teil ber

Strafe fcbon bier auf jfrben abbüßen unb triebt fret>entlicb

rtpwanett, ots oer 50m oes ^trnmeis uotr uns perem*

briebt. JDann $eigte fte mit ibrem Singer auf einen jungen

tilann, ber gan3 bir glicb, unb fc geBleibet war, wie bu

es fein fottteft, wenn bu beute Bertba mit einer ewigen

Hiebe liebteft\"

JDa verfieberte ibr £ans nocbmals, ba# er ibr in atteu

,
6tücfen geboreben wolle, er bob fie auf fein Urne unb

fügte fte innig* Jttternb vor ttngfi, eine abfeblagige

Antwort 5U beBommen, geftanb ü)m Bertba, ba# bas

(Bewanb, in bas er ftcb Reiben müffe, eine tHoncbetutte

fei, unb bat3 er ftcb in bas Ulofter von Utarienmünfler

in ber Habe ber etabt fcours $urücf$ieben foße; bann

wolle fie ü)m »orber nod) eine letzte Jltebesnacbt gewdbren,

unb ibm mit beiligem ifib »erftebern, von bei an weber

ti>m noeb einem anbtrn tttanne auf ber XPelt $u geboren*

3ebes 3abr einmal aber foUe er auf einen lag 3U ibr Bommen,

um fein Umb $u feben, 3Das werbe feine »elobnung fem.
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#ans, gebunben burcb feinen @d)wur, beteuerte

ofae Sägern, baß er ti?r $uliebe tttoncb werben nnb

bamit bas einsige tttittel ergreifen wolle, ibr aud) in

ber S^rne treu $u bleiben unb Feine anbern Sretiben

ber Hiebe mebr 5U genießen, al* bie ber Erinnerung an

ü>re feiige T)erbinbung. (Berührt warf ftd) Bertha an

feine £rufh

„6o ungeheuer groß au* meine 6dmlb ift," rief fte

aue, „unb wae mir au* von <0ott porbebalten fein mag,

$u erbuiben, biefe Btunbe wirb mir fcelfen, bae 6d)werf*e

$u ertragen; benn nun glaube id) ftcber, baß icb einem

Engel, nid)t einem tHenfd)en angebet babe,"

Unb in fcbmerslidjer, t>er$weiflung*9otter Hüft warfen

fte ftd> auf* Hager, wo i&re Hiebe $uerft erblübt Witt,

um all ben fußen Sreuben ein le$tes unb erbabenee Hebe?

wobl su fagem JDa fdjien ee, baß ber (Bott ber Hiebe

an biefem legten (Dpfer voll 0d)mer$ unb lOersweiflung

fein befonberes tPoblgefaUen fanb* Er ließ bie (Dpfemben

untertaucben in bie tieften tfbgrünbe ber Efftafe« 0ie

ernannten felber über bie Sülle »on Persüctungen unb

ben Reicbtum unb bie Stärfe ber 3^tli*Ptit, beren fte

fdbig waren, obne ftd) $u erfdjopfem Bie hätten gewünfdjt,

baß biefe Hacbt bie le&te ibree Heben« wäre, unb als

eine fuße Ermattung ftd) allmWid) über ü;re 6inne

lagerte, glaubten fte, baß e6 ibnen beftimmt fei, in einem

totlidjen Hiebeefuß su »ergeben unb ifcre Seelen m eine*

bin au85ubau<ben; aber fte überlebten fcibft un$dblbare

tPieberbolungen ibrer SArtlicbFeiten.

5lm anbern borgen mußte ftd) Stdulein Sylvia, ba

bie ttnhmft bee £errn von &*ft<tmxy nabe bevorftanb,

von 23ertba verabfcbieben« ?Da6 arme Ötabcben fiel üjrer

iUubme mit Ordnen um ben öate, 3cber Uuß fottte ibr

17*
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letzter fein, unb ber lefcte bauerte bis $ur Qcfytvftunbt.

JDatm mußte fte fuf) losreißen, tro&bem ibr £er3blut $u

erMarren festen gleicb bem TDacbs, oas von einer (Dfter*

Ferse träufelt« Seinem Derfprecben gemäß begab ftcb

^ans nacb tTtarienmünfter und ließ fieb bort unter bie

XToxrisen einreiben» &em ^errn uon Saftartwy aber teilte

man mit, baß Syltria in bie tfrme ü)res „Horbs" surüd
3
?

gePebrt fei, was fo viel bebeutete wie in bie Ärme bes

„iyttxn" unb atfo niebt einmal eine Hage war. Bertbas

»cdwangertcuatt setgte ttep oeretts fo wett »orgnairttten,

baß fie obne (ßartel ging, unb bie S«ube «>re8 (Bemafcls

über tbren Juftanb war ber Anfang ü)res tfatrtyriums.

JDenn bas Hügen würbe ibr fel)r fcfrwer unb nacb jebem

unwahren Wort eilte fte 5U ü>rem Äetfrubl, weinte neb

tfrr ^ersblut aus ber Seele unb betete inbrunftig su allen

^eiligen bes parabiefes. Sie rief laut um Erbarmen

$u (Bott unb ftebe, er frärte fte; benn er ifr ber {>ttt,

ber ttüwiffenbe unb tfllb£renbe, »or beffen (Dbr alles

bringt, bas Köllen bes öanbeorns im (Dsean, wie jeoe

Ulage, bie ein Ärmer 3U tbm emporfebuft» VOcnn ü>r

aber bas (5lücE unb bie Stark eines folgen (Blaubens

entbebren foOtet, werbet ibr, was td> jefct erjable, für

unmoglid) baltem (Rott befabl alfo bem tfrsengel Üticbael,

biefer bußfertigen &ünbttin febon auf £rben bie ^oClc su

bereiten, bamit fte natbber ungebinbert ins Parabies eins

ge&en Unnt. fcer beilige tttabael begab ftcb bierauf an

oas youentor uno überantwortete oem Junten öatan tur

bie SDauer biefes Hebens alle brei Seelen, bie ber ttlutter,

bes Vetters unb bes Uinbes, inbem er tbm t)oUmacbt

gab, biefelben wdbrenb ibres lfrbenbafeins butdb alle

menf*lid>e JDrangfal su fWeifen, fte su ängfrigen mit

jeber tfngfr, fte $u martern mit jeber tttarter.
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£er Teufel, ber nach bem ttHUen (Bottes 6er £err

über bas »6fc ift, antwortete bem i£r$engel, ba0 er ftcb

bes Auftrags gern entlebigen wolle, unb alfo nahm,

gem<*0 bee göttlichen Befehle, auf ifroen alles feinen

£auf. JDie ebte JDame von »affornoy febenfte bem gerrn

3mbert bas fcb&ifte Uinb 6er tXJelt, einen Knaben wie aus

tmicb unb »Int, voU (Beift unb X)erf*anb wie ein Heiner

3efushtabe, lacbenb unb voll Tollheiten wie ein bribnifcher

{Liebesgott, immer feboner werbenb von lag 511 Cag,

£>ie gldn3en6en Forderlichen unb geifttgen ifigenfcbaften

feiner £ltem hatten bei ihm eine tftifebung von xvunbtt*

bar febarfem T>erftanb unb ^olbefter (Brasie hervorgebracht,

w^renb fein fiterer »ruber feinem t>ater nacbfcblug,

bem er $um ifrfcbrecfen dbnlicb würbe« *Der alte Baftamay,

ber biefee TDunber von Schönheit unb (Beift täglich wie ein

bimmlifebes ttlirafel anfraunte, hätte gern feine ewige Seligfeit

barangegeben, um bem jungern bie Rechte ber ifrftgeburt

3U verfebaffen, unb er hoffte bies bureb bie protection bes

Horrigs wirtlich $u erreichen* Bertha wußte nicht, wie

fie ftd> 5U ber Sache frellen follte. Sie »ergatterte bas

Uinb bee (Beliebten, wäbrenb fie ihren i£rftgeborenen nur

mäßig lieben fonnte; aber trofcbem verteibigte fte biefen

gegen bie üblen tfbftchten feines T>aters. Sie war nicht

un$ufrieben mit bem £auf ber JDinge unb überrebete fieb

gern, ihr (Bewiffen betäubenb, ba0 bie Sachen fo bleiben

würben, wie fte jefct ftcmbtn, ba in$wifcben $w$lf 3«hte

vertToffen waren, ohne bafl ihre greube burch Ruberes als

Zweifel unb Surcbt getrübt würben« Einmal jebes 3<*hr

erfchien, wie vereinbart, ber tn$nch von tttaricnmünfter>

ben niemanb Tanntt als bie Rammer5ofe, auf einen gan$en

£ag auf bem Schlöffe, um feinen Sohn $u fehen, tro&bem

Bertha ben »ruber 3ohannes fchon mehrere titate gebeten

Dig



202 =. JDle reuige Bertha
t

batte, auf fein Recbt $u t>er$id)ten» Uber 6er ttt5ncb

beutete auf bae Bind und fagte: „Du jiebf* ü)n alle Cage

des 3<*br* unb id) nur etnen em3tgrn!"

Da fanb ©ie arme tttutter fein Wort ©er ifrwtberung.

ifinige UTonate vor der legten ifmponmg ©es ö**™
£oye gegen feinen t)ater, den ftdnig, entfdjlofl fub der

alte 25aftarnay in feinem T>aterft©l$, feinen fangeren @obn,

©er gerade fein $wMfte8 3abr erreicht fratte und f© ge*

leiert war, da0 er einmal eine deucbte 6er TPtffenfcbaft

$u werben »erfvrad), mit fid) an den £©f von Burgund

$u fuhren, wo er b©ffen durfte/ dajl ö**$og Uarl, ein

Sreund aller (Belehrten unb ttldnner von (Betft, btm 3üng*

ling eine Caufbabn bereiten werbe, um bie i(m Surften

unb prin$en von (Beblüt beneiden müßten. 3efct frielt

der Ceufel feine 3Ht für gefommen unb fubr mit feinem

fttnPenden @cbwan3 mitten in das fcb&ne (5 lud?, jede

Blume der greude vergiftend , jede Hoffnung in t>ers

sweiflung »erfebrenb.

III.

Von 6em furchtbaren Strafgericht, 6a$ über

23erd>a t>eretnbrad?*

3^>re ©üfcne unö i^r feligee l£nt>e*

ie Uammer3©fe der Dame von Ibaftctmay, die je$t

tt)r funfunddreißtgfted 3abr erreicht batte, verliebte

ftd) in einen der ftriegsleute tt)ree öerrn und war f©

einfältig, ibm 3U erlauben, (t(b einige 25r©te $um v©raus

aue ibrem £a<f©fen $u b©len. Die Solge dav©n war,

da0 fie eine naturtidje innere tfnfcbwettung davontrug,

die man im t)©ltemund eine neunm©natlid>e £ybtovifit

ntnnt. Dicfcs arme tDeib flebte nun ü>re £errht an, ftdj
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bod> bei bcm gnÄbigen ^«nt f** f« $u verwenben, $u

bem Jwetfe, bafj er ben fölecbten tttenfcben swmge, vor

6cm 2Ütar $u vollenbcn, was er im Bette Angefangen

fcatte* JDer JDame von Äaftarnay fiel es leidjt, tt)r biefe

(Bunfl aus$uwirPen, unb bie ftammerjofe war fefcr glntf*

Ii* ©aruber. fciefi alfo ber alte Uriegemann Baftarnay,

ber in biefen JDingen Feinen @paji t>erflanb unb barfcb

nnb foarfcb fem fotmte wie ber Uriegsgott felber, ftd)

feinen tttann Bommen, fcbalt ibn geborig aus urtb fleütc

ibm Furserfconb bie tDabl, ob er fcb lieber mit ber

3ungfer ^dnftn ober mit ber !Rammer5ofe vermdbleu

wolle, mit mbtrn Worten, was er vor$iefee, ben (Balgen

ober bas 3^ ber £be. JDer @olbat, ber lieber feine

Rufte als feinen Uovf verlor, wdblte von ben beiben

Übeln o&ne Beftmten bae lefctere. JDarauf lief ftd) ber

öerr von Baffornoy aud> bae tPeibsbilb Bommen, um tt)r,

weil er bies ber £1?re feines Kaufes febuibig $u fein

glaubte, grunblid? ben Cert $u lefen. £r tat bies mit

fo viel fdjmücfenbcn Be iwörtern, mit fo viel fyodft&ntnbtn

Ciraben, bajl bie arme 3ofe furebten mußte, niebt ver*

beiratet, fonbem für ben Heft tbres Gebens in ein fmffcres

UerPerlod) geworfen $u werben; benn fte meinte triebt

anbers, als ibre &ttxm wolle ftd> ibrer entlebigen, um
bie ttlitwiffertn ibrer (Bebeimmfie auf biefe Weife aus ber

TDelt su f<b<*ffen. tfls nun ber ungelecftc Slffe ibr foldje

Reben an ben Uopf warf, wie $um Betfvicl, „man wäre

ein Harr, wenn man eine £utt im &auft bcbieltc," er*

wiberte ue btm Gilten, „er fei allerbings ein i£r5narr, ba

feine Srau febon feit langer Seit jur £utt gemacht worben

unb nod) baju von einem Mond), was für einen Kriegs?

mann bie fcblimm fte wäre von allen Korten &d>anbt, bie

man ftcb erbenden Pann".
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ttun ftellt eud> boe furcbtbarfte (Bewitter, bat ibr

je erlebt babt, x>or, unb ibr beFommt ein fd>wod>e8 BiU>

x>on beut rßfettbett Jom be$ (f5reifes, ber ftd) an ritter

BteÖe bee öer$ene uerlefct fu&lte, wo fein sarteftes

£eben feinen 6Ü3 batte«. tx poefte bie 3<tfe an ber

(Burgelunb wollte fte erwürgen« £)a8 ttlab<ben Aber, um ftd> 3U

üerteibigen, nannte ibm bas „VOtotn", „Wo" unb „Wie",

uno fugte mn$u, wenn er u?ren ivorten reuten (Diauoen

fet)enPen wolle, fo fotte er fid) auf feine (Dbren unb 2lugen

uerlaffen an bem Xage, an beut £err 3^banne$, ber prior uon

tnarieumunfter, $u Befud) auf© öcblofl fomme ; bann werbe er

fdjon felber fe&en, wie ber Vattv fid) für bie ftttbefrrung

langer ttlonate troftete, inbem er feinen @o(m an beut

einen Cag Pu$te unb ferste für ein ganjes 3afcr. 3"*=

bert befabl bem TDeibe, fofort bas 6cblo0 $u uerlaffen;

bemt er würbe fte ebenfo fuber toten, wenn fte wafn* gr?

fproeben, ale wenn fte eine £üge erfunben hätte, tr

fdjenfte i&r $u ibrem titamte nod) fcunbert Bulben unb

befabl ben betben, ftd) unuerweilt außer £anbe8 $u machen.

£>er 6id)erbett falber lief* er fte burd) einen feiner (DffU

5iere nad) Burgunb begleiten« deiner Srau mad)te er

bie Mitteilung bauon mit ber £egrunbung, bie Jofe fei

ein fd)led?te$ tttenfcb, weefralb er es für ridjtig eraebtet,

fte su entlaffen unb auö feinem daufe binau8$uf<bmei#en«

£r &abe u>r aber suuor bunbert (Bulben ausgesagt unb

ibrem Kerl am £of uon Burgunb eine Aufteilung »er?

febafft. Äertba war erftaunt, baß ü>re Jofe febon bas

Scbloß tjerlaffen fcatte, ofcne uon ifrrer Herrin ben 21b*

f*ieb berommen $u Daben, aber fte fagte Fein Wort
oaruoer« «te patte jegt anore öorgm uno Jöefurco^

tungen, ba fte merfte, baji ü)r (Bemabl plo^lid? einen

gan$ anbern Ion anfdjlug, unb oft wie mit bittrem
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öchers Vergleiche aufteilte $wifcben ftch unb feinen betten

*36hnen, wöbet er in bem 3angeren, ben er fo fehr liebte,

in Rinn, ttafe, Stinte ober fonft nicht bae geringfte »on

feinen eignen Jügen entbeefte.

„j£r gleicht gan5 mir, 4
' fagte Bertha eine© Cags,

als er fuh wieber mit biefer «JftnUcbfeitsfrage befchaftigte:

„VOi$t 3^r nicht, baß in ben guten iffren bie Uinber

abwechfelnb bem T>ater unb ber tttutter gleichen« 3*ee6

Pommt an bie &ethe« ttlancbmal »ermifebt e8 ftch «ich,

wie bie Stau ihr eignes Blut mit bem bee Glonns

mifebt. fluch fagen bie JDoftoren, bat} ce Binber gibt,

bie Feinem ber beiben Altern im geringften nach fd)lagen,

welche geheimnisvolle Bache eine limine bes liehen

(Bottes fei"

/r3frr f*ib j<* fc^r gelehrt worben, mein Hiebcbcn,"

antwortete Tbctftarncty* >/3<fr f&r meinen Ceil hin gan5

unwiffenb, aber ich halte boron feft, bag, wemt ein Uinb

einem tftonch ähnlich fiefrt • ."

„0o müßte es bas Rinb bes tHonchö fein."' »er*

feftte Bertha, inbem fte ihrem (Batten furchtlos ine (Beftebt

fcpaute, trogoem tnr öiut m oen aoem 3U Jets 5U eritarren

oropte.

£)er gute j£bemann war fchon faft überseugt, einer

perleumberifchen fcüge $um (Dpfer gefallen $u fein, jfr

verfluchte heimlich bie Jofe, »erfteifte (ich aber nur noch

bartndefiger barauf, bem (ßebeimnis, wenn es ein folcbes

gab, Pofte es, wae es wolle, auf ben (Brunb 5U Bommen«

'Hls ber Cag, ber bem JDomhtus prior gehörte, nahe

bevorftanb, fchrieh Bertha/ angftlich gemacht burch bie

Worte ihres (Bemahls, bem Steunbe einen Brief, worin

fte ihn hat, er möge ihr bie Hiebe tun unb biefes %al>r

fem bleiben; ben (Brunb bafür werbe fte ihm fpater er*
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Haren. IDatauf begab fte fub 511t alten Stoff, bie ben

Brief überbringen foHte, unb glaubte für bieemal, 6er

(Befabr glutflid) vorgebeugt 5U baben. Sie beglücEwünfcbte

ftcb um fo mebr 5U ifcrem 6<britt, als tbr (Bemabl, ber fonft

um biefe 3«t in bie Prot>in$ auf feine (Buter $u reifen pflegte,

ftcb nun unerwartet $u ö*»fe Welt, mbem er bie ttorberei*

tungen sum tfufftanb bes prm$en fcoys gegen ben 116mg

»orfcbtttjte, 6er, wie jebermann weiß, an ben Solgen ber

erneuten jfmporung ftarb. JDiefer <J5runb war fo glaubbftft,

baß Bertb* ftb babei beruhigte unb ftcb ftiU unb abwarttnb

verpteit. zw oem pejnmmten (Lage ram oer -pnor wte

fonft» Bertba, erbleicbenb, fagte, ob er ibre Botfcbaft niebt

bekommen bftbef

„tt)elcbe Botfcbaft^" fragte Dominus 3obatmes.

„60 fmb wir alfo verloren, alle brei."

„Warum i"

„2ü wet0 nur, ba# unfre letzte ^tunbt beute ge#

Fommen ifh"

Bie fragte ibren geliebten Sobu, wo ber £trr von

Baftarnay ftd) aufbalte, worauf ber Knabe antwortete,

ba# fein Vattv bureb einen Eilboten twwb Hofdjes gerufen

worben unb erft $um Uacbtmabl surttcffe&ren werbe.

2üs Dominus 3ob<*mtes bies borte, beflanb er barauf,

ber Bitten feiner Sreunbm niebt aebtenb, ben lag mit if)t

unb ibrem lieben Uinbe $u Derbringen. XTacbbem nun

feit ber <5eburt ü)res 6obns, fo meinte er, $w$lf 3abre

opne unpeti vernojien jeten, romte tpnen retne (Dctapr

mebr brobem tfber als Bertba ibm ben (Brunb

tbrer 23efurebtungen auseinanbergefeßt batte, warb aueb

3o^annes unrubig; fte blieben ben gan$en lag auf Bertbas

Simmer unb nabmen frub bas tHittagsmabl ein. Dominus
3obamtes fuebte Bertbas tttut 5U ftdrfen unb bie Sreunbm
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$u beruhigen* „JDer öerr von Baftornoy," fogte er, „6er

jefct obnebies bei ö^f mcb* gut angefd?rieben fei, werbe

fid) buten, an einen tPürbentroger 6er Kircbe ö<*«6 ans

$ulegen." So festen fit ficb alfo $u Cifcb, wdbreub 6er

Knabe im Scbloßbof einen jungen fpanifdben dengft

tummelte, ein (BefcbenP 6e6 ö^soge Karl von Burgunb

an btn £errn von Baftarnay, un6 fem lebbaftee Spiel

triebt laffen wollte troft, 6er wieberbolten Bitten feiner

Mutter. Un6 6a 6ie jungen Knaben ft<b gern groß

madjen, un6 6ie Tknavvtn fieb gern als Kitter bunPen,

fo wollte and) 6er Kleine 6em ttloncb seigen, wob er

m$wifcben gelernt* ifr Ue0 6en ö^öft ^c Wbnften

Sprunge macben un6 blieb babet fo fejt im Sattel fifeen

wie 6er dltefre HonbePnecbt.

„jcapi um gewapren, teure greunotn, tagte oer

ttloncb 5" Bertb*. „JDie unfolgfamen Km6er wer6en fpdter

willensftarPe tttdnner."

£ertb<* ajl wenig, fo bcPlommen war tbr ums öe*$«

£>er tttoneb aber fabite febon beim erften »iffen in feinem

tHagen ein eigentumlicbee (Befubl unb in feinem (Baumen

einen bittern (Befcbmacf, was ibm fofort 6en (BebanPen

eingab/ 6af3 ibnen 6er £err von 23aftarnay 6ae ttlabl

gewußt b<*be, Heiber b*tte &ertb& f<bou gegeffen, als

er 6a$u Pam, feinen t)er6acbt au8$ufpre<ben. tr faßte

6as Cifcbtucb mitfamt 6en Scbüffeln un6 warf 6ie gan$e

tTlablseit in 6en Kamin.

Bertb* banPte auf 6en Knien 6er ^eiligen 3ungfrau,

6a0 ibr Soljm fo auf fein Spiel erpiebt gewefen, unb

6er ttloncb, 6er fein altes *jan6werP no(b niebt oerlernt

batte, eilte in 6en £of, rul feinen Sobn von 6em öengft

berunter, gab 6cm (Baut 6ie Sporen un6 rafte mit foleber

SdmeUigPett babin, 6a# uyr bittet glauben Ponnen, eine
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Sternfcbnuppe ju feben. Bis auf8 Blut fporntc er feinen

ötttffr unb ereicbte in fo Fur$er Jett, wie wenn der Teufel

felber geritten, bie ©taöt Cofcbee unb ba* öaue ber alten

Btaft. 3n $wei tDorten teilte er ibr ben S<*H mit unb

t>at 11 e um ein iDe$etign/t, oenn er tuoite, wte tpm ote

TPür3e bes Ritters bereite an ben ifingeweiben frafl.

„tt<b," rief bie £e*e, „b<*tte id) gewußt, ba# bae (EHft

für £ucb befrimmt gewefen, fo b&te id> lieber ben £>olcb

»erfcblucft, mit bem man meine Ueble bebrobt, unb Wtte

ntetn arme© liefen getanen, um einen mann ir>otte8 51t

retten unb bie füflefte Stau, bie je auf biefer £rbe gebiübt

bat; bemt fefct, mein Steunb, icb fcabe nur nocb biefes

Keftcben Gegengift in ber Slaf<be/'

„tDirb es btnreicben für fte*"

„3*, «ber eilt," rief bie ttlte*

£er tttondj rafte nocb fcbneUer $urucf, als er gekommen

war. 3w 6d)lo6bof angcFommen, brad) ber öengft

unter ibm sufammen. £r trat in Berthas (ftemacb, bie

ftcb in &<bmer$en wbibenb, ü>re lefcte Btunbe gekommen

glaubte, bie weinenb ü>r Uinb liebFofte unb fügte, bas

nun allein bem (Brimme bes ^erm t>on 23aftarnay aus?

geliefert war, unb über ber T>orfteUung an biefes graufame

(Befd)i<f ibre eignen (Dualen uerga#,

„XXimm bie«, -
' rief ber tttond), „id> felber bin ge*

rettet."

dominus 3ob*nne8 fcatte ben titut, biefe tPorte

obne JucFen einer tJTiene au8$ufprecben, tro^bem er bie

Falten RraUen bee £ob* febon in feinem der$eu fpürtc.

Kaum &atte Bertba getrunFen, ale ber prior tot $u Boben

fiel, naebbem er feinen öobn gefugt fratte unb feine

(Beliebte mit einem Biitf umfct$tt, ber ftcb aueb im Cob

niebt ju veränbern fd)iem 3fa ö«$ trftarrte bei biefem
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ttnbUcf. Sie blieb unbeweglicb vor bem £eicbnam, öer 5U

ibren Sujäen auegeftreeft lag. SDmtn brüefte ftc iljrem

weinenben Unaben bie öaub, wdbrenb ifrr eignem tfuge

trotten blieb unb eö ibr febien, als ob fte anftatt Iraneu

ncipe wanororner unter oen u/tmpern patte. .oetet für tte,

barmber$ige Seelen, Peine S*ou frat je fo viel gelitten bei

btm (Beoanfen, ba$ ü?r Sreunb um ibretwiöen in ben

Zob gegangen, tttit öilfe ifcres Sotm* baljrte fte felber

bat ttloncb in einem »ette auf unb fnietc mit btm

Knaben, bem ftc fagte, bajl bic8 fein eigner t)ater war,

betenb 5U feinen Süfleu nieber. 60 erwartete fte bie

febwere ötunbe. JDiefe liefl niebt auf ftcb warten« Uur$

vor tftittemaebt Pom l&aftarnay $urucf unb als er bie

Sugbrutfe uberfdjritten, fagte man ü)m, ba0 ber ä?6ncb

tot, bie ^errin jeboeb unb ibr Sobn am iLeben feien» t£r

fab feinen febonen ^engft am 23oben liegen, unb von einer

wilbcn tX>ut gepacPt, tilutter unb Sofcn bem tttöneb nacb*

$ufcbid?en, fprang er bie Stufen ber treppe mit einem

Safte frinauf. Beim Änblicf bee Coten, für beffen Seele

bie beiben, obne ftcb $u unterbreeben, (Öebete murmelten,

fetnb ber Xittcr ntebt mebr ben ttlut, feinen blutigen IDor*

fatj au$$ufubreiu Hacbbem feine erfte Wut verraucht

war, wußte er nkbte 5U tun, als ratlos im <Bemacb auf

unb ab $u geben. i£e überfam i&n bae (Befühl, al8 ob er

ber einsig Sdmlbigc wäre, unb er würbe gan$ Pleinlaut

bei ben unauftorlicb gebeteten (Litaneien für bie Seele bee

tTtoncb*. JDie Hacbt ging in Cranen, Seufsern unb <0c*

beten bal?im 2luf Äefebl ber £errin mußte tbre gofe

in ber Stobt Cofcfetf ein einfacbes (Bewanb, wie t9 bie

tfbeifraulein tragen, unb für ü>ren Sofrn ein Pferb unb

ritterliche tÜÄtfm beföram ^Darüber »erwunberte fid) ber

^err von »aftarnay niebt wenig, i£r febiefte nacb feiner
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orau uno jetncm üoptt, ote tpm reute Antwort garen,

fonbem ftcb jrumm mit 6m von 6er Jofe getauften (Öe=

wanbern befleibeten» ttacb Bertbas TPetfung verteilte bie

Jofe oen gan$en Befift ü?rer (Bcbieterin, Kleiber, Perlen,

^Diamanten uno alles unter bas (Befinbe, wie bei feiers

lieber IDersicbtleifhing einer XOitxve auf ifrr tfrbrednv Um
bie Jeremonie uoUrommen 5U macben, würbe fogar ber

3ub<tit ibrer tflmofentafcbe mit bem übrigen auegeteilt.

$Das (Berücbt über biefe Vorbereitungen ging wie ein

Lauffeuer bur* bas ecblojL tili jeber fab, bog bie eble

JDame fte rerlaffen wolle, was äße öer$en $ur Crauer

frimmte; felbft ein fletner Rücbenjunge, ber erft feit einer

TDocbe im ©cbloffe weilte, weinte bitterlich fcatte ü>m bie

Herrin boeb aueb febem ein gütiges Wort gefagt* £nt*

fet$t über biefe Stnftalten, begab ftcb 23aftarna)? in ba6

Limmer jetner grau, wo er u* weineno uoer oer ^etcric

iferes Sreunbs fanb. £>emt je&t batte fte tt)re Cr&nen

wiebergefunben* #ls fte ibren (ßemafrl erbüefte, trocCnete

fte ü>re klugem Huf feine Stögen antwortete fte rur$

mit bem (Beftönbnis ifrrer Sdmlb« Sie er$df>lte ü>m, wie

fte ftcb batte taufefcen laffen; wie ber arme Page ftcb

&abe toten wollen, frier $eigte fte bie Wmbt auf beffen

Bruft; wie feine Teilung lange gesäuert, wie er ftd) bann

aus (Beborfam gegen ibren Tthinfcb unö aus reuiger

ÄugferttgPeit »or (Bott unb ben ÖTenfcben in ein geifb

licfres (ßewanb gefrüUt, mbem er, feine ritterliche fcaufbafrn

uerlaffenb, auf bie Sortbauer feines XTamens tfer$tcbtet,

was gewig eine härtere 35u0e fei als ber Cob» jDarum

babe fte gebaebt, ba# (Bott felber bem ttloncb niebt per*

weigert baben würbe, feinen Bobn, für ben er alles bin*

geopfert, einmal im 3afrr $n fefrem £>aim erflarte fte,

ba# fte niebt mit einem ttlorber unter einem Dacbe wohnen
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B6nne unb barum, nacbbem fte ftdj all itnres ifigentums

begeben, u>r öous rerlaffen werde; 6aß es niebt ifrre,

fondern feine ödmlb fei, wenn Me jffrre 6erer von Baftars

nay einen ttlaFel erlitten, ba es ifcre befte tfbftdjt war,

alles sunt (Buten $u führen; enblid), bag fte bas <8elubbe

getan, mk ifrrem öoljm über Oler imb Berge $u pilgern,

bis alle ifcre Sdmlb r>ollFommen getilgt wäre. @ie fcatte

aber u>re eignen, gebeimen (BcbanFeu baruber, wie fte

ibre eü|me ju erlangen unb Genugtuung $u leiften hoffte*

Halbem fte mit einem eblen tfusbrucC in ibrem

bleiben (fteftebte biefe Worte gefproeben, nafcm fte ibren

Öofcn bei ber £anb, unb febener unb ftol$er in ifrrem

6d>mer$ als bie JDame <5agar beim ttbfdjieb vom
Patriareben tfbra&am, t>erlie0 fte bas öcblofj, alfo ba#

bei ifrrem tfnblicf alles mit gefalteten Rauben in bie

Knie fiel, wie wenn es Unfre Hiebe Stau felber gewefen

wäre, bie ba an ifmen r>orbei$og. ifs war ein ttnblicf

5um Erbarmen, wie ber alte £err von Bafrarnay, ber

€hr60e feiner @dmlb bewußt, ü)r Fläglidj unb unter

Iränen folgte, wie ein X>erbred)er, ber $um 6d)afott gefugt

werben folL

Bertha &6rte auf nitmemb. 3" ber allgemeinen

Katloftgfeit war sergeffen worben, bie Sugbrucfe auf$us

Sieben, fo fe&r fcatte alles ben Uopf verloren, unb in

^Infifft/ man bas t)erfäutntc nacbbolen Fonne, über?

fdn-itt bie 6d)lo#berrin in faft Saftiger ifile ben luftigen

Steg* tfm Raub bes Burggrabens fegte fte ftcb nieber,

angeftebts ber gansen ifinwoljnerfcbaft bes Scbloffes, bie

fte alle unter Cränen anflehten, $u bleiben« JDer arme

öerr von Baftarnay ftanb ba, bie iyemb auf ber Eette

ber 3>ugbrud?e, ftumm unb ftarr wie einer ber ftetnemen

^eiligen am Portal ber »urgPapette; er fafr, wie Bertha
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ibrem öobn befabl, ben ötaub von fehten 6cbuben 51s

1 cputtein^ oamtt er mepte r>on oenen r>on Joct)t&vncty mit

n<b trage, unb wie fie felber feinem Beikel folgte. SDattn

seigte fie mit einer langfamen Bewegung ibrer £anb auf
ben (trafen unb fpracb alfo:

„tttein ftinb, ftebe bier ben tltorber beinte T)ater8,

als welcbes ber arme prior war, wie bu weigt; bu fcafr

018 jetji oen viamen jene» manne oort getragen/ ou wtrjr

ibn jurüefgeben, gleicb wie bu bier ben ötaub bes @d)loffe8

von bemen öebuben fcbütteltcft. tPas bu an ttafcrung

unb Uleibung bem (Brafen fdmlbig geworben bift, biefe

Kedmung au«3ttgleitben, werben wir mit (Botte* £ilfe

Vflittel unb TVtat ftnbetL."

Bei biefen feierlichen Worten warb ber alte öerr fo

erfcbuttert, baß er feiner S*au ein gan3ee Elofter t>on

flloncben gefebenft baben würbe, nur um niebt von ibr

unb ibrem jungen 6obne, ber ber Stolj feines Kaufes

war, r>erlaffen $u werben»

„•otff ou nun $ufrtcc>cn, <Leutei, rtet <oerrpa, cie rrot;

biefer Anrufung niebt abtue, welcbe wiebtige Hotte ber

Ö^rr Batan in ber gan$en ttngelegenbeit gefielt b*tte*

„60 will üb jefct auf ben Beiftanb (Bottee, ber ^eiligen

unb *5r$engel baffen, 3U benen icb fo mbrtmfrig gebetet

babe."

Bertbae würbe piofcttcb wunberbar getriftet, ba

gerade jefct mit webenben S^bnen an ber Biegung eines

fernen Stlbwegs ein langer 3"g ber Brüber Pom lUoftar

von ÖTarienmünfter erfebien, bereu getftlicbe lieber ibr wie

bimmlifebe (Befange im <Dbr Köngen. 3Die tttonebe, von

oem moro tpres meigeueoten prtors unterneptet, ramen,

begleitet oon ber Fircblicben 3ufti$, um feinen Körper tu

feierlicber projeffton nacb ibrem Ülofter $u geleiten. %\s>

I
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JDie reuige »erttya 273

ber £err son Baftarnay biee fab, fcatte er gerade nocb

Seit, mit feinem Eriegevolf ab$u5ie&en, um ficb [$u feinem

£errn, bem Rronprin$en Jloys, su fcblagem

Die arme 25ertba, hinter ibrem 6>obne im öattcl

ftfcenb, begab fid) sunäcbft nacb Scbloß tTContba$on, um
ibrem alten T>ater Hebewofrl 5U fagen« Sie crFUrte tt)m,

baß fte flerben wolle an Ü)rem Rümmer, unb alle

€r&fiungen ber t>erwanbten waren niebt imfianbe, ibrem

öer$en ben Stieben 5U geben. Der alte öerr von Koban

febenfte feinem jfnfel eine febone Aufhing mit ben Worten,

baß er burd) feinen tllut unb feine lapferfeit bie ödmlb
ber ttlutter $u ewigem Rubine wanbeln foUe. &ertb*

felber batte Feinen anbem (ßebanPen in bae öer$ ibres

Sobns gepflan$t,

Beibe, tHutter unb eobn, maebten ftcb nun nacb

ber (Begenb auf, wo bie Rebellion bee Uronprin$en wiber

feinen t)ater ibren Rriegsfcbauplag fratte, ob fid) vielleicht

bort bie (ßelegenbeit bäte, baß fte bem derrn von 35affrmtay

einen Dienft leiteten, bem er fein .Heben, ja viel mebr <*l$

fein Heben 5U »erbanfen fratte.

Die Släwwen ber Empörung bitten, wie man
weiß, außer anbttn (Drten befonbers bie Umgebung

von Borbeaur unb £ngoule$me ergriffen, wo große

Bcblacbten $wifcben ben Empörern unb ber f$niglicben

Iruppenmacbt bevorflanben« Die öauptfcblacbt, bie bert

Krieg beenbete, fanb swifeben ftuffec unb tfngouleeme

ftatt, wo aueb bie (Befangenen geriebtet unb gebangt würben»

Diefe 3d)lacbt, bie ber alte Baftarnay anführte, fiel in ben

llovember, ungefdbr fteben tVtonate nacb ber jfrmorbung

6e$ Prior« Dominue 3o&anne6, Der (ßraf wußte nur

$u gut, baß er, ate erfter Katgeber ©es aufrübrerifeben

Prin$en, auf ber Jliffc berer fhmb, bie $um lob bureb bas

£a(j<ic, Contes drolatiques. 1$
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Öcbwert verurteilt waren, ife gefebab nun, baß er fieb

pl£$licb in einigem ttbftanb von ben ©einigen von feebs

Bewaffneten umringt fab, bie itm $u ergreifen fuebtetu

jfr fonnte niebt sweifeln, baß man ü)n lebend fangen

wolle, um ü)m oen Pro3eß 3U madjen, feine (Büter ein«

5u$ie^en unb feinen Hamen für immer aussulofdjen aus

bem Bud) bes franjäflfcben ttbels. JDer ebie £err wollte

aber lieber auf 6cm öcblacbtfelb fterben, um feinen Hamen
$u retten unb feinem @obne bie üttxfäfift $u erbalteit.

i£r verteibigte fieb mit ber CapferFeit eines £owen. Uns

geartet ü)rer Übersabl mußten bie öolbaten, als fte brei

ibrer Heute fallen faben, Baftarnay bitter angeben, unb

naebbem fte feine 5wei Knappen unb einen Bcbilbträger

niebergeftreeft fyatttn, warfen fte fieb, auf bie (Befabr bin,

ibn $u täten, atlefamt auf bie perfon bes (Brafen. 3"
oteter auper|ten (Detanr |tur3te |tcp etn Jtvnappe mit oen

Sarben berer i>on Koban wie ein Blifc auf bie Singreifenben

unb mit bem Kufe: „(Bott febuge bie 25affornay," tötete

er ibrer jwei iOtm 6ritten, ber ben (Brafen febon gefaßt

bfttte, rerfeftte er einen fo woblgesielten 6toß, baß er fem

(Dpfer freigeben unb fieb gegen ben neuen Angreifer wenben

mußte, bem er, ber febugenben ^alsberge $um Irofc, feinen

&olcb in bie (Burgel ftaeb» Ibaitcttnoy war ein $u ritter*

lieber ttlann, als baß er gefloben wdre, obne bem Befreier

feines ö<*ufes, ben er erfcblagen am »oben fab, 3U ^ilfe

3U Pommern tttit einem Fräftigen %\tb (Heß er ben £anbs*

Pneebt 3ur Seite, bob ben Knappen quer auf fein Pferb

unb gewann bas freie Selb/ wo er ron einem unbttcmnttn

Sübrer 5U bem €><bloß von &oebe*Soucaulb geleitet würbe,

JDort langte er mitten in ber Uaebt an unb fanb in ber

großen £alle »ertba r>on &ob«n, bie ibm biefe Suffod*

bereitet batte. tfls er feinem Ketter ben Pan$er l$fre,
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erFannte er ben 6ol?n bes Priors, ©er feinen legten ©cufscr

ausljaucbte, inbem er mit tfnftrengung sum le$tenmai

feine Mutter Fußte mit bem Ausruf: „fltutter, unfrc

6dmlb tft be$ablt." tfls Bertba bicfe Worte borte,

preßte fie ben Uorper bes geliebten Uinbes an ibr £er5

unb serbanb ftd) fo auf ewig mit ü>m, ba fie in bemfelben

Augenblicke tot mit bem toten öobne $ufammenbracb, obne

baß Äaflarnays t>er$eüjung unb Keue noeb su ibrem 25c*

wußtfein gelangte,

JDiefes erfebutternbe Erlebnis befcbleunigte fefcr ben

£o6 bes armen £belmanns, ber triebt einmal ben tag ber

ftr$mmg Hoys be8 lüften mefcr erlebte* tx grünbete

eine taglicbe ttteffe in ber Eircbe von la &o<be*Soucaulb,

WO CT iTItttter unb 6oljm in Einern <5rab beftatten ließ

unb wo in lateinifeber Scbrift siel Rüfrmlicbes aber ibr

Heben 5U lefen ift

£>te verfebiebenen tltorale, bie ein jeber beim Hefen

biefer öiftorie fid) felber, wenn er mag, aus ben Singern

fangen Farm, fmb fc$cbft nufcjicbe {Lebensweisheiten, ba

wir baraus lernen, baß ein sfbelmann wofcl b(ttan tut,

gegen bie (Beliebten feiner Stau immer fein I?&flicb 5U

bleiben. tfußerbem lebrt uns biefe <J5efd)icbte, baß bie

Uinber ein (BefcbenF (Bottes fmb, alfo baß weber ber

falfcbe nod) ber wahre ttater ein &ecbt auf ü?r Heben

bat, wenn aueb ein »erabfebeuungswurbiges beibnifebes

(Befetj im alten &om bas (Gegenteil bavon ausfpracb,

was aber für uns Cfcriften, bie wir alle Uinber (ßortes

fmb, Feine (BultigFeit mefcr b*ben Fanm
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feinen Hilter ix\>txfix\)xtt.

ie Scbone von PortiUion, bie, wie jebermonn weiß,

eine tPafcberin war, bevor fte eine garberin würbe

unb 6er Cafcbereau fte su feiner Cafcberette mochte,

betrieb ihr (ftefebaft in bem (Drte Portillion, von bem fte

ibren Hamen bau Su* diejenigen, fo bie Btabt Cour* nicht

Pennen, ift 511 fagen, bafi ba$ genannte Portillion talabwärts

an ber Hoire liegt, ebenfo weit von ber großen JörucFe

entfernt, bie 5ur Uatbebrale fuhrt, als biefe Ärucfe von

ttlorienmunfter abliegt, ba bie Qtnanntt BrucFe ftcb in

genauer ttlitte befindet $wifcben ben genannten beiden

(Drten. 3ft bas Har^ 3a. ttun alfo, in biefem Portillion,

wenige Bebritte von ber Hoire, hatte bas Qtnanntt tttabeben

feine tPdfcberei, und swar nabe bei ber Störe von

öanPt Martin, welche t)orflabt am andern Ufer bes

Sluffee lag und unfrer tDaTcberin bie meinen Jkunbtn

lieferte.

Ungefähr um Sanft 3oh*nni6, fteben 3abre vor ibrer

Verheiratung mit bem (Bevatter £afcbereau, würbe fte

mannbar tmb, ba fte ein unbefummertes unb luftigee

JDing war, ließ fte ftch lieben, ohne von ihren Anbetern

einen vor bem anbttn $u begünftigen, ungeachtet, ba0

darunter junge »urfebe waren wie ber 6ohn des Kabelaie,

ber neben StacbtPdbne auf ber Coire befaß, wie ber Ältefk
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6cs 3al?an, wie 6er reicbe Weinbauer ttlontfcbmann am
Sarbergraben, wie 6er T>ergol6er un6 Bigotterienban6ier

(Bropfer in 6er öcbwonengaffe» ©ie fpiclte üjnen toufen6

Pojfen, 6enn fie woUte von Feinem tttanne wiffen, 6er

md)t entfcbloffen war, fie vorder in 6ie Uirdje $u fuhren,

was beweift, 6a# fie auf £brborPeit fnelt un6 tfere £ugen6

3U t>ertei6igen wußte» 6ie war eine von 6en JDirnen,

6ie mit £eid)tigPeit fo lange Peufd) un6 Paltftmtfg bleiben,

bis eines Cags 6er Kid)tige Pommt, 6er fie übertölpelt;

bann ift ifrnen aber aucb alles gleid), un6 fie benPen, einmal

mebr o6er weniger, 6arauf Pommt's nicbt an, ein Sletfen

o6er taufen6, gefdjeuert mu# 6od) wer6en. Un6 wa&rltcb,

fold)e tfaturen x>er6tenen unfre Ua*fid)t,

€in junger £trt vom £oft fab eines läge 6as fcböne

U>afcberma6el bei 6er $A(re von ÖanPt ttTartin* i£s war

5ur tttittags$eit im &o<bfommtr, un6 ibre üppigen &et5e

fcbienen in 6er glul)en6en Sonne nocb üppiger aufs

Sublüben. Der 3unPer fragte, wer 6as bubfcbe tttdbcben

fei, un6 ein alter ittann, 6er am Ufer !Ries fcbaufelte,

fagte i&m, 6a0 man fie nur 6ie öcbönc von portittton

nenne, 6aß fte TDaTcberin fei un6 weit un6 breit bePannt

6urd) il?re luftige ScbalPfcaftigPeit un6 frrenge Cugen6.

Sofort befdjlojl 6er feine ^ofmann, 6ie Uunbfcbaft feines

Kaufes 6em fcbönen itld6cben von PortiUion 5u$uwen6en.

£r re6ete fte an, als fie aus 6er SÄ&re fti*g, **n6 fit

oanPte il>m mit vielen &et>eren5en un6 Untren, 6enn fie

tmintt ü)n un6 wußte, 6aß es Pein geringerer war als

6er fcocbmädjtige £err JDu Sou, 6er Udmmerlmg 6es

Königs» 6ie war von 6tefer Begegnung fo beglucft un6

gefdmteicbelt, 6a# fie 6en vornehmen Hamen gar nidjt

mebr aus 6em tTCun6e brachte. TDem fte unterwegs

begegnete, un6 wer im Häuf 6es läge $u ibr ins TPafcbDaus
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Pam, einem jeben fvracb fie von niebts als von 6em

fcübfdjen Poniglicben Edmmerer, bem bocbeblen £errn

£>u Sott, tfm miöcm lag batte fie große tDdfdje am
Sluß, unb wer nur vorüberging, mußte Mc ifrsdfrlung

von ifcrer neuen vornehmen BePanntfcbaft unb Uunbfcbaft

anboren, alfo baß mit ber S«it in Portillion mebr von

öerm Du Sou bie &ebe war als in ber Prebigt vom
lieben (Bott. Unb ba6 war $u viel.

„tPenn bie febon vor ber Uirmes ein folebes TDefen

maebt . . ." fagte eine alte t>ettel von TDafcbfrau, „er

wirb's ibr f<b$n einbroefen, biefer JDu Sou, nun fte Pann

feben, wie fte's ausfrißt."

tfls fie bann 511m erftenmal TDdfcbe im JDu Soufcben

Palaft ablieferte, ließ ber Kdmmerlmg fte 5U ftd) rufen

unb begann alsbalb, ifcr bie Hauben unb Uomvletten 511

fingen unb taufenb €>cbmeicbeleien 5U fagen über i&re

Scbonfceit, unb wie fte bumm wäre, Feinen Hüften baraus

$u sieben, fonbern ein fo nvviges Selb brad> liegen su

laffen. t>on ben tDorten ging er 5ur Cat über unb bas

bubfebe JDing moebte boffen, ein febones 6tncE (Belb 511

verbienen, ober wie es fonft $ugegangen ift. Einige

bebattvten, er babe fie nur mit Hot unb ttlu&e vergewaltigt,

unb anbre wieber febersten, es wdre ü)m überhaupt niebt

gelungen, ba fte weinenb unb we&Plagenb feinen Palaft

verließ unb in großer öaft nacb bem üaus bes Hilters

eilte, llnglücflieberweife war biefer über Selb, tflfo

wartete bie TDdfcberin in ber fiallt auf feine KuePFunft

unb fcorte niebt auf 5U jammern unb 3U Plagen, unb ber

tttagb $u e^dfclen, wie Seine (Bnabtn ber &txt £>u S$u

ibr (Gewalt angetan, obne ibr etwas anbrts bafur 3U

geben als boshafte unb bo^nifebe Heben, wdfcrenb ein

(tborberr bes Uavttels il?r für bas, was ifcr ber Udmmerer
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Sträubt, otme fid) $u weigern, eine fd)were Summe (Belbee

be$a&U &<*be* „ttfenn fie einen tHonn liebe/' fagte fte

unter Irenen, „wolle fte ifcr Vergnügen babei ftaben, wie er

bae feine; aber biefer F6niglid>e Kämmerer fcabe fie gehtetet

unb gefrmtet, genubelt unb befubelt, ge$wid?t unb ge$wad!t,

ge$errt unb ge$auft unb gar niebt 5a« unb liebevoll angefaßt,

wie fie ee fld» gebaut» Darum verlange fie taufenb Caler

von ifcm, wie feiner$eit von bem Gborbernu"

Unterbeffen Pom ber Siebter, ficbt bie bübfebe TPdfcberin

unb benPt ein (ßepldnFel mit üjr mt5ufangen. Sie aber

fagte ü>m Fürs, baß fcQt Feine Seit wäre $um S<ber$en,

fonbern baß fie ale Klägerin erfebeine in einer febweren

6acbe, worauf ber Siebter unter Hachen erwiberte,

baß fte über ibn verfügen Ponne, baß er U)r 5U Hiebe 5U jeber

Öcbanbtat bereit fein unb, wenn fte ee wünfebe, fofort

einen bangen laffen wolle, auf welche 2lrt ee ifcr beliebte.

Die febone Wdfcberin aber erPldrte, baß ee fteb niebt um
Cob unb Heben banble, fonbern um eine Buße von taufenb

Calem für einen (ßewaltaFt, ber gegen ibren TDillen an

ibr verübt worben.

„<Db," rief ber Siebter, „eine 3«ngfernfcbaft Poftet

mebr ale taufenb Caler/'

"3* begnüge mi(b mit taufenb lalem," antwortete

fie, „bamit Pamt i<b meine tDdfeberei aufgeben, id) brauebe

niebt mebr."

„Unb berjenige," fragte ber Kiebter, „ber bie Blume
gepflüeft bat, Pann er aud) berappend Denn 3br wißt,

wo nubte ifr, bat ber Uaifer bae Keebt verloren."

„6ebr gut Pamt er berappen,"

„€x foH teuer $afrlem XPer ift ee^"

„Der eble öerr Du Sou, bee Könige Kdmmerer,"
„Dae dnbert ben Sali," fprad) ber Siebter.

1

Digitized by Google
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„VLnb 6ie (Bercd)tigPcit^"

„3cb fyabt gejagt 6en S<*ß, niebt feie (ßerecbtigFeit. Un6
5ui>6r6erft tut ee not, 3U wiffen, wie 6er gaH befebaffen

ift, id est, wie ftd) 6ic Sadje $ugetrogcn bot."

JDorouf er$<*bUe 6ie JDirne in aller 2(uefubrli<bFeit,

wie fte im Sdjronf Seiner Fantmcrberrlid)en (Snafcen oie

TPdfdje geordnet, ale fte ploglicb gefpurt, 6a0 er ftd) mit

ibren Kiefen $u febaffen machte; fte fcabe ftd> umgebrebt

unb ibm $ugerufen, er m$ge bamit 5U £n6e Bommen.

„Damit $u ifnbe Bommen, 41 ladjte 6er Siebter, „nun,

ba Fotmte er nid)t an6ere glauben, ale 6ajä 6u ibm erloubteft,

bös <ßcfd>dft fdmell fertig 5U macben."

^Darauf antwortete 6oe ©irneben, 6a0 ee ffd) unter

Öcbreien unb Weinen gewehrt babe, unb 6*0 alfo 6er Sali

6er Uotsucbt vorliege* JDenn trofc ibree beftigen tPibers

frrebene babe er fte am (5urtel gefaxt un6 auf fein Äett

geworfen, un6 wie fte aud) mit 2Crmen un6 Beinen um
ftd) gefet)lagen un6 gefebrien, fei 6o<b nieman6 $u £ilft

geFommen, fo 6a0 fte suie&t 6en ttlut verloren un6 6ie

Hoffnung auf Rettung aufgegeben.

„tont," fagte 6er Siebter. „Un6 ee war £ud) alfo

Fein Vergnügend

„Hein," antwortete fte, „un6 6arum verlange id)

eine £ntfd)a6igung von taufen6 <5ul6en in feinem <Bol6."

„Utein £$d)dfc,d)en," erwi6erte 6er Kicbter, „icb mu£
iei6er 6eine lUage abweifen, 6a ee meine Über3eugung

ift, baß man Feiner 3ungfrau (Gewalt antun Fann obne

ibre £tnwilUgung."

//<Db/ öerr Uid)tcr," jammerte 6a« tttabdjen, „6a

fragt 60* einmal ifure ÖTag6, wae 6ie 6a$u fagt."

JDie tttag6 erFlartc, 6aß ee $weierlei Vergewaltigungen

gebe, foldje, 6ie febr luftig, un6 fokbe, 6ie 6ur<baue
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Wie baa m&bd>m von portUUon feinen Äi$ter uberf&^rte

bösartig ftnb, unb bafl bie Portillionerin, wenn ee ffrr

Fem Vergnügen war, wenigflens Besatzung erwarten

burfe.

JDiefee Badwerftonbigenurteil feftte ben Hidjter in

Peine Heine Verlegenheit«

„Sftfobttte," f*0te 5U feiner tttagb, „id> will nod> »>or

meiner Ubtnbfuypt bit 6ad)e Plorgeftetlt fraben; gelj> rafd>

unb bole mir einen ttPtenftedjer nebft einer roten Sdmur,

womit man bit SlPtenbunbel 5U »erfdmuren pflegt/'

Bradjte alfo 3aPobtne eine 2(rt Wie mit einer Siems

lieb weiten (Dfe unb einen biefen roten S&oen, wie man
itm auf allen (Berid)t8fhiben ftnbet, Unb fte> wie bie

fd?&ne tVäfd)erin, waren nidjt wenig begierig, was biefe

myftagorifcfoen Vorbereitungen unb rid)terlid)er £oPu*poPu*

3U bebeuten fyabe«

„tltelne &d)bnt," fprad) ber Rid)ter, „id> werbe jefct

ben tfPtenftecber galten, beffen (Dbr ober 4>fe weit genug

ift, um bae lfnbe ber Scfynur in fid) auf3Unehmen. tVenn

bir bie £infdbelung gelingt, will id> beine Ulage amte&men

unb ben 3unPer $u einem Kompromiß bringen, mit bem

bu sufrieben fein fottft"

„TCa$ ift ba$, ein Kompromiß," fragte fte; ,,id) weiß

nid)t, ob id) mid) barauf einlaffen Pattn,"

„iDa* ift ein jufttsifebes Wort unb bebeutet foviel

wie Verglei*; ift ee jefct Plar^

„ttun, ftefrft bu, bie Vergewaltigung bat bir aud> ben

Verftanb aufgefcblofTetu"

£)ann bielt er ifcr bae £od) ber tfabel &in, unb

n*d)btm fit ba6 Crumm bee $aoens swifeben $wei an

ben kippen benegten Singern, bem ^Daumen unb bem

Seiger, fo lange gebrillt fcattc, bie er fteif unb gerabe
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Z$Z Wie bat mdö$en von pottiUion feinen &id?ter überführte

war, begann flc ibre T>erfucbe. 2lber fo oft fte mit t&rer

gereiften Säbenfpi&e bem d>br ber 2U?le nafce tarn, um
fte fcinburcbsufcbteben, macbte bie b& »erfcbmitjten

Kicbtere einen Kud?, unb bae gabentrumm rerfeblte boe

Cocb. tPie fte aucb bie Singer lecEte tinb ben gaben

fteifte unb fpifcte, all ibre ttlu&e blieb »ergeblitb, bie

öanb bee Uicbtere bielt ifcr niebt fhmb. JDiefe £<mb

ber 3ufti$ macbte jetjt einen &ud? nacb linFe, bann einen

nacb recbte, bewegte ftd) jetjt »orworte, bann rucfwarte,

htr^ war unruhig unb aufgeregt, wie ein ttUbcben, bae

moebte unb niebt wagt* Unb alfo Feine ittoglicbfeit einer

jffce swifeben bem gaben unb ber 2lble, bie jungfräulicb

blieb, wie aud) bae tttäbeben ficb anfrrengte.

5Da Bonnte bie ttlagb bee Kicbtere ifrr £acbcn niebt

5urucfbalten.

„tis febeint," fagte fte, „ba# 3br ee beffer »erfrebt,

vergewaltigt $u werben, ale 3U »ergewaltigen."

„JDaruber mugte fogar ber Kicbter laut lachen, bem

iT!<$beben von Portillion aber traten bie Ordnen in bie

klugen »or Jörn unb Ärger, fie gab ibre (ßolbgulben

bereite »erloren.

„ttaturlicb," fagte ne unter lautem glemten, „wenn

3br abftebtlid) niebt fttttfcaltet, wenn 3t>* immer aus*

weiebt, Pann icb in alle ifwigFett ben gaben niebt ine (Dbr

bringen."

„Siefcft bu, meine Codjter, bu fcatteft tun follen wie

icb, bann würbe bieb ber &vr Udmmerer in alle ifwigfeit

niebt genot5ttd)tigt fcaben, gan$ abgefefcen bason, ba#

btefe (Dfe mefrr ale n$tig weit ift, wae man boeb bei

bem JDing einer 3wngfrau niebt vorauefegen barf.

iüa würbe bae JDirncben, bae ftcb einmal barauf

verfteift fcatte, genot$ucbtigt worben 5U fein, nacbbenrTicb
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^ZZI Wie ba» ttl&bd)tn von portiüion feinen Hilter überführte Z$5

unb fann auf eine ttlethobe, wie fit ben Richter über?

führen unb ihm augenfebeinlicb machen Pcmne, welcher*

geflalt fie fieb genötigt gefehen, bie Segel $u ftreichen

unb Flein betsugeben. Sie muffte notwendig biefen Bc*

weis erbringen; benn es ging wahrlich um bie jfhre aller

armen JDinger, bie bas feheme Calent Ratten, fid) not«

5ud>tigen $u laffen.

„(Befrrenger öerr," fagte fte, „um mir <0erecbtigPeit

widerfahren 5U laffen, mußt 3b* perftatten, bafl ich tue,

wie 6er ö^rr Rdmmerer mit mir getan bat. Wenn es

bei ihm genügt hätte, einfach nicht (rill $u galten, fo

follte felbft ber liebe (Rott mich nicht $um Stillhalten

gebracht haben. Beine (ßnabtn haben anbttt tilittel aus

gewartbt, mid) mürbe 5U machen."

„Unb bie wären fragte ber Richter.

3Da tunttt bas ttläbcben feinen S^tn in bas ftufftge

tX>ad)9 bes fceuebters, baß er an feinem ifnbe, bas fie

abermals 5wifd)en ben Siugern rieb, noch fefter unb

fteifer würbe als $ur>or, unb wie bann ber Siebter ihr

wieber gefebieft auswich, balb vorwärts, balb rücfwärts,

balb sur Rechten, balb 5ur JlinPen, brachte bas ttläbcben

taufenb Poffen unb Spaflreben vor: „<Dh, bas 3ierlicbe

d>br, bas hubfdje d>hr/' fagte fie. „Haß boch fehen, fo

eine nieblicbe (Dfe ! 60 ein Uleinob ! Klun, fo halt* boch

einmal ftill, ba0 ich meinen armen gaben hineinbringe,

meinen fehlten roten S*ben! ö*ht 3hr Pein tttitleib mit

bem armen Uerl. £ort boch, mein Richter, mein fufkr

Richter, mein golbiger Richter! Soll benn ber tapfere

Saben niemals burch bas eiferne Cor eintreten, burch bas

tnge fchmale Pfortchen fcblupfen, bas ihn übel $urichten

wirb^? JDenn wie wirb ber %xmt ben Uopf hängen

laffen, wenn er wieber baraus heroorPommt .

.



2$4 tDte bas mibdftn von portUIion feinen Kid?tcr überführte ZZ^I

Un6 immer fo fort; ocmt fte wußte »on 6em Spiel

mebr als 6er Siebter felber, 6er lacben mußte, um ftcb

6en Bauet) $u galten, fo gut fpielte fie ibre Kotte, fo

belufttgenbe un6 poffterlidje <5eftd)ter machte fte 6a$u,

wenn fit mit 6er Sft6enfpiöe t>orftad) un6 wenn fte wie6er

5urüefwid), ü>tn immerfort vor 6er XIafe bin un6 btr.

Un6 fo lang un6 fo unermüblid) trieb fte's, bis feine

£an6 mü6c wuröc, bis er nidjt mebr rotmte vor Cacben

un6 tfnfrrengung un6 ftd) einen Augenblick ausruben

mußte, htbern er <td> am Kan6 6e6 Cifcbes anlebnte ...

Aber 6« war's audj febon gegeben. ttlit »lujesfcbneltc

bfttte bas gefebiefte JDirnlein fein Säbenenbc ine <Dbr

geftoßen.

„Sebt 3btr" rief fie triumpbterenb, Jo ift es $us

gegangen."

„£)u fraft mtcb übertölpelte fpracb 6er Hilter.

„ifr mieb aueb," antwortete bie Öcböne.

Un6 alfo überführt un6 fleinlaut gemaebt, »erfprad>

6er Kid) ter 6em iTtdöcben, mit 6em ^ytxxn Kammerer $u

re6en un6 einen t)ergleicb su üjren (Bunften in 6ie Wege
3U leiten, ifr ging 6enn aud) am anöern Xag an 6en

öof un6 trug 6em Foniglidjen Kämmerer bie Klage 6ee

tttabebens vor, fo wie fte i&m 6en %a)i er$äblt batte.

£>iefe ricbterlicbe Klage maebte 6em König viel Spaß;

er fragte feinen Kammerer, ob bie Sadje febwer gegangen

fei, un6 ale 6iefer barmlos erwi6erte, fte b«be ibn nur

geringe iTtnfce gePoftet, entfebieb 6er König, 6aß bie

luftige Vergewaltigung bun6ert <ßol6gul6en unter Brübern

wobl wert fei, bie 6er Kammerer, um triebt in bas (Des

febrei eines &d>muü\an$ 5U Bommen, mit guter titiene

be5ablte. JDamit begab ftd) 6er Kicbter nacb Portittion

unb mel6ete feiner ©d)5nen, 6aß er nidjt nur frunbert
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ZZZZ Wie m&bd^en von porttUion feinen Hilter überführte 2$5

töolbgulben für fit erhoben l)abc, fonbern baß tfrr aueb

6er Heft 3U bem Eoufenb ebenfalls $ur Verfügung ftünbe.

15citii *Rouig btf&nbtn ftcb ougenblicflicb einige Herren,

bie von üjrcm Satt gebart unb ftd> bereit erHdrt bitten,

fie in febem €>inn $u befriebigen. JDie bübfebe JDirne

feblug biefes Anerbieten niebt aus, fte fagte, um oen

Preie, bie febmugige TPafebe ber rtnbem nid)t mebr

wafeben 5U muffen, wolle fie gern bie eigne ein wenig

fcbmuftjger baben. JDarauf beseite fte freigebig unb

reieblicb in ibrertttänse ben gefälligen Ricbter, ging bann

bin unb gewann ibre taufenb (Bolbgulben in weniger als

einem tTtonat*

eeit biefer Seit würbe bie fd)6ne tDdfcberin arg

verleumbet« Um bin sefcn Herren vom £oft maebte

bas (0erü<bt über htr5 ober lang bunbert; fte aber,

naebbem fte bie taufenb (ftolbgulben gewonnen, be«

Febrte ftd?/ im (ßegenfag $u anbem (eicbtftmtigen JDirnen,

511 einem vernünftigen unb gefegten Hebenswanbel, baß

fogar ein (Braf, ber niebt wenigftene fünfbunbert laier

geboten batte, von fyr runb abgewiefen worben wäre,

was beweift, baß fte bauefralterifd) mit ibrer Sacbe um*

Sugeben unb mit ü)rem JDing $u wuebern verftanb, fo

gut wie anbre mit ü>rem Pfunb. i£e ift au<b riebtig,

baß ber Einig fle einee £ags, vielmefr cinee Hacbte,

in feine private TDobnung an ber (Burgelfdmeiberfrraßc

beim tttaifelb im Sinfenbufcb Fommen ließ; er fanb fte

bübfd) unb voller 3><balfyafttgFeit, b*tte viel Hüft an tt)r

unb gab Äefebl, baß fle in Peiner VUeife von feinen

Poli$eifolbaten belafttgt werbe* «ber Kicfe Süßlo*lin,

gute Sreunbin bee Ronigs, bie wofcl fafc, baß bie Por*

ttUionerin febott war, gab tt)r fcunbert Couraner (Bulben

unb febiefte fie bamit nad) (Drleane, um naebsufe^ett, ob
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2*0 Wie b<t» Indexen von portiWon feinen Ritter überftyrte =:
oafelbft bas Waffer ber Hoire »on ber gleiten Sarbe wäre,

wie in 6er guten ©tabt Cours. JDos bubfd>e tttabdjen

erfaßte biefen ttfunfcb um fo lieber, als fie fid) einen

©paufc aus bem U6nig madjte. ©ie beidjtete fpdter

einem ^eiligen tttanne, bem ndmlicben, 6er aud) ber

23eid)tt>ater bes Konige txntr unb feitbcm Fanoniftert worben

ift, reinigte aufs pemlidjfte u)r (Betriffen unb friftete ein

Bett für bie Heprofenanftalt $u ©anft £a$arus bei loure.

ttlebr als eine groge £5ame, bie u>r red)t gut Pennt, bat

ficb von mebr als se&n öwren vom £of freiwillig ver*

gewaltigen laffen, ollme an ein anbres Bett $u benfen als

ibr eignes. JDiefer 3t>0 mußte berichtet werben, um bie

lfbre bes guten Uinbee rein 5U wafcben, bie fo viel

fd)mut$ige TPdfcbe ber anbem rein gewafd>en bat unb als

ein ©djalP unb burd)triebener X>ogel feitler eine gewiffe £e*

rabmtbeit gewann« lfm Beweis ujres T>erbienftes ift ibre

X)erbeiratung mit tTTeifter £afd)ereau, ben fie auf bie

lufttgfie tTtanier $um ö<*fcttrei macbte, wie es bereits oben

in ber (Befd>id)te »on „ber fdjonen SÄrberm" er$ab&

woroen ljr«

^Daraus feben wir unb wirb Mar unb beutlid> be*

wiefen: ba0 man mit (Gewalt unb ttusbauer fogar bie

JDame 3uftitia »ergewaltigen ramt.
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VOovin bewtefen wtrfc, ba$ ba$

(Bind? nityt fddjlu^en, fonfcern

weiblichen (Befc^lectytes ifu

ur Jett, als die Kitter in Verfolgung des tfHütfs

fid) nod) gegenfeitig £ilfe und Seifland leifteten, er*

eignete es frb eines läge in Si$ttien, als welcbes,

wenn ü?r es nicfyt wiffen foUtet, eine efremals berühmte

3nfel irgendwo im ttttttellonbtfd)en ttteer ift: daf* in einer

wilden (ßegend ein Kitter einem andern Kitter begegnete, der

bae Husfeften eines grmt5ofen batte. JDiefer Srarcfr

f^ien in einer red)t Übeln Hage $u fein; er war fonder

Pferd und 6d)ilbtrager, und obnc fein fürjUicbes tfus*

fe&en würde man ü>n eber für einen Stroucbdieb als für

einen cbrifilicben Kitter gehalten fraben. TPabrfcbeinlief)

war fein Pferd t>or junger oder Ermüdung fcbon jenfeits

des tTteeres umgekommen und er felber mod)te auf

eisilien gelandet fein, weil man (t* damals »iel von

franFifcben Kittern er$ä&lte, die durd) wunderfame 2Cben*

teuer auf diefer 3^fel ü>r (Blüd? gemacht bauen, JDer

andre, namens Pessara, war ein T)ene5ianer, der fett

langer Seit die Kepublif serlaffen fcatte, und da er am
fi'silianifcben £oft wofol gelitten war, nicbt daran dad)te,

fobald wieder in fein Vaterland surutfsufebren, wo er

als nacbgeborener öofcn und o&ne Sinn für Rondels«

gefcbdfte nur eine traurige Kolle gefpielt baben würde,
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Worin beroiefen wirö ic

troft 6er Berühmtheit feiner S&nulie* JDiefer T>ene$toner

ritt auf einem fpanifcben öengjt un6 dachte gerade 6aruber

nach, wie einfatn er im ßrunfce fei an btm frem6en öofe,

wo er ftcb auf Feinett einigen Sreun6 mit Sicherheit ver«

laffen Ponnte, 3n Wefen <&tb<mttn, 6ie ihn faft melan*

cbolifcb machten, weil 6ae (Blucf an btm ifinfamen gern

$um Vtrtattt wir6, fab er 6en frdnFtfchen 3wnPer auf

ftcb $uFommen, als welcher hundertmal drmer unb »er«

laffener auefab denn er, 6er in blinPenden Waffen auf

einem fcbonen Pferde ritt un6 öeffen JDiener in einer nahen

Verberge ein ausgezeichnetes Abendmahl für ihn bereitete»

„3hr fcheint weit bersuPommen," redete er 6en Stam
sofen an, „detm 3hr habt gewaltig t>erlaubte S»0e."

„ttteine Su0e tragen lange triebt btn Staub att 6er

Straßen, 6ie ich ge$ogen bin," entgegnete 6er SranFe.

„Wenn 3h* fo weit in 6er Welt umhergePommen

fetd, mußt 3h* »iel gelernt un6 erfahren haben*"

„3<b habe gelernt," antwortete 6er an6re, „mich

6en UucPucf um 6ie 5U Pummern, 6ie mich nichts an*

gehen, 3ch b*be femer gelernt, 6a0 auch 6ie guße derer,

deren Ropf 6en meinigen überragt, mit mir auf gleicbem

23oden fteben. Überdies h<*b' ich noch gelernt, mich nies

mala auf 6rei JDinge 5U »erlaffen: auf das warme Wetter

im Winter, 6en Schlaf meiner Seinde un6 6ie Worte

meiner Sreuude»"

„3h* fei6 alfo reicher als ich," antwortete »erwundert

der t)ene5ianer ; „denn 3fa fpreebt eine Weisheit aus, an

6ie ich nie gedacht h&rte,"

/f3e6er h*t fo feine (BedanPen," fprach der frdnPifcbe

\Mamu „Aber 6a 3fr mich angere6et h«bt, 6arf ich £ueb

wohlum6ie (BefdUigPeit erfuchen, mir 6enWeg nach Palermo
oder eine Verberge $u weifen; denn 6er lag neigt fab."
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' Worin bewUfen wirb :c. ZZZ

„Rennt 3br Feinen fronFtfd>eu ober ftsilionifcben

öerrn in Palermo^"

„ttem."

„eo feib 3br aifo nid>t n'cber, baß man £ucb ein*

laßt*"

„3<b bin in ber t>erfaffung, benen 5U r>er$etben, 6te

micb surücrTtogen. JDen TDeg, tuein *}err."

„Jen wn uenrrt wie «jpr, tpract) oer uene3tatier,

„fucben wir 5ttfammen."

„3u biefem3we<f muffen wir sufammen geben, aber

3br feib $u Pferb unb icb $n Suß."

£ub alfo ber T>ene5ianer ben fronFifdien iföelmann

ein, btnter ibm auf fein Pferb $u fteigen.

„&atet 3br wobl, mit wem 3br es $u tun b*btd
fragte er.

„ttlit einem Manne, bem tfnfcbein nad)."

„Unb glaubt 3br in 6i<berbeit $u fein bei mir;*"

„TPenn 3br $ur Sunft ber ötrohbe geboren foUter,

um fo fdrtimmer für ifucb," antwortete ber S*an$ofe,

inbem er bem T>ene$ianer feinen £>okbgriff auf bie Bruft

fe$te.

„Vinn benn, mein &txx S*äi*5ofc 3br febeint mir

ein tttann 5U fein von bober TPetebeit unb großem T>er*

ftanb. TPiffet, ba0 icb als S**mber <*m £ofe »on öijilien

lebe unb mif niebte fo febnlicb wunfebe, wie einen treuen

Srcunb» iftnen folcbett, wenn ntieb ntebt alles t&ufcbt,

babt and) 3br n£tig; Fann man ifucb vertrauend

„ttlebr als ifucb," antwortete ber SranBe. „3br

fangt ifure ritterlicbe Sreunbfcbftft bamit an, baß 3br

mid> betrugt. 3br b*bt mir gefagt, jfueb uerirrt 3U

baben, aber 3br lenFt tffuer Pferb wie einer, ber ntebt

n$tig bat, ben Weg $u fueben."

Satjac, Contes drolatiques. IQ
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„Unb habt %l>r mtd) nicht ebenfalls betrogen, inbem

3b* mir 5U gu0 als ein Bmier entgegen tarnt i %btr,

ba ift bit £txbtx%t. ttletne JDiener fraben bas i£ffen

bereitet«*

Der frdnKfcbe Kitter fprong vom Pferb unb betrat

mit oem T>ene3ioner, beffen ifinlabung er ormabm, bit

£alle 6 er (E>afhwrtf<baft. 2Das jfffen wurde Aufgetragen

unb ber fronsofifebe Kitter bewies, bafl er in ifffen unb

Printen niebt weniger Bcfcbcib wiffe als in Flügen Keben,

er ajl für fteben, unb wie oft er oud) öie Sutnnen leerte,

trübte er bamit boeb niebt im geringften bie Klarheit

feines ftuges unb feines t)erffanbs* JDa fafc ber t>ene*

jianer, bafl er es mit einem Eerl $u tun fcabe, ber niebt

nur bas 6^5/ fonbern au<b bie lieber auf bem reebten

Slecf fcatte, 3nbem fie alfo $ufammen bewerten, r>er*

fuebte er es, bem neuen Sreunb hinter feine (Bebauen $u

rommen. 2lber er Fomtte ftd) balb uber$eugen, baffc es

letebter gewefen wäre, bem Srmt5ofen ba8 ä^mb t>om

£eibe, als bie Würmer aus ber Etafe $u 3iefcen. Blieb

ibm baber ntdjts anorcs übrig, als )td) felber bas XVctms

auf$urn6pfen unb einge&enb bm?on $u reben, wie bie

JDinge franben in @i$iliem jfr fpracb t>on König Heutfreb

unb feiner febonen töemaWin, von ben galanten Sitten

oes ö^feSr wo man fpanifebe, franjofffdje, italienifcbe unb

anore pob* ln *?ct>or5iigten Stellungen antreffe,

er fprad) t>on Prm3effhmen, bie ebenfo reieb feien wie

tJomebm unb ebenfo fd)6n wie reieb; er fpracb von ben

ebrgeistgen pUnen bes Ucmigs, ber ftc^ mit bem (Bes

banfen trug, tTlorea, Uonftantinopolis, 3erufalem unb

alle Hdnber bes Sultans in Wen unb Äfrifa su erobern

;

von otn ötaateniunnem oes ixontgs, ote es üeritunoen/

bie Blute ber gan$en (brifllüen Kitterfebaft auf btefer
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3nfel $ufommen 5U $iefcen, in ber 2lbftcbt, bie ^errfcbaft

TOenctiene 5U brecben, bae nid)t einen Daumen breit

Hanbes befaß, unb Bisilten t>on neuem $ur Uonigin bes

ttlitteltönbifcben ttteeree 5U erbeben, was es febon einmal

im Altertum gewefen war*

ifr geffanb, baß er es war, ber bem Konig, bei bem

er in großer (ßunfl ftctnb, biefen (ßtbanttn eingcflütlert

unb fpracb $ule&t bavon, wie er trog ber foniglicben (Bunft

unb (Bnabe ftcb fd)wad) füble, unb Poll tnißtrauen auf fein

(Blutf, weil er allein fei unb ebne Sreunbe. Über biefe

Hage wwbocnPenb, fei er abgeritten, unb ba b<*be ibm

ber Gimmel ben tTtann in ben tPeg gebellt, ber nacb

feiner tfteinung alles erfülle, um ber Sreunb 5U werben,

nacb bem er feit 3afrren febon fuebe. Sorberte baraufbin

ben St^nsofen auf, fid> ibm als Bruber an$ufcbließen

unb fteUte ibm feine Äorfe unb feinem Palaft $ur Vtn
fugung. XPenn fte nur treu $ufammenbielten, fo febloß

er feine Hebe, Feiner ein (Bebeimnie fcätte t>or bem

anbtvn unb ffcb treulieb unterfruftten wie tPajfenbruber

auf einem Rreu55ug, Fonnte es ibnen niebt feblen, baö

3iel ibrer fubnften TPunfcbe su erreieben unb $ufammen

ju tHadjt unb iffrren $u gelangen, bie fie »ereinselt

nur febwer erreieben würben.

JDer frembe jfbelmamt nabm feinen t>orfcblag an.

„(Dbwobl i<b", g*b er $ur Antwort, „in ttfabrbeit

feine* anbtvn ttlenfcben Beiflanb bebarf, ba icb mich auf

eine @acbe »erlaffen fann, bie ftarP genug ift, um mir

alle ömbemiffe ^u* bem Wege 5U räumen, bin icb ifucb

bennoeb banPbar für ifuer freunblicbee j£ntgegenFommen

unb boffe, baß ifucb ber bitter tDaltber von ttteufebug

aue bem febonen Couranerlanb balb feinerfeite $u JDanP

rerpflid)ten wirb.*

19*
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„Befugt 3br eine foftbore Ucliquie, 6ie ifud) jfuer

(fUitct* verbürgt^" fragte 6er T)tm$vtntr.

„ifinen lalismon," erwiberte 6er tilonn aus 6em
£ouronerlon6, „6en mir meine tilutter febon in 6ie ttttege

mitgegeben un6 womit fo gut 6cbl$ffer un6 6t£6te ge*

baut un6 serftört wer6en wie mit 6em Scbwert, einen

Jammer, um mir ätun$e 5U feblagen nacb TDoblgefalten,

ein ö*Umittel g*0*n *üe ubel, einen @tab auf 6ie Keife,

für 6en i<b niebt wenig erhalte, wenn icb ü>n $um Pfmt6

einfege, ein TPerf^eug l>b&)fttn Hanges un6 unubertreff*

lieber t>ollrommenbeit, 6as in 6er redeten 6cbmie6e ge*

raufcblos wimöerbarc Arbeit vermag.*

„Beim Howen von BanPt tnarhis," rief 6er t>ene*

Sianer, „3frr febeint ein feltfames tttyfterium unter ifurem

Pan5erbem6 $u tragend

„Keineswegs," entgegnete 6er £err aus granPenlan6/

„es ift eine gan$ natürliche @adje. 3Da febt felber."

Un6 in6em er ftcb erbob, um ftd> für 6ie Had)t $u

cntPletben, seigte er 6em X)ene5ianer ein TPerf$eug 6er

Hüft von fol<b überraf<ben6er (Behalt un6 eebönbeit, wie

6iefer im Heben niebt gefebaut.

„2Das ift mein Sauberftab," fprad) er, „6er mir alle

äin6erniffe aus 6em tDegc räumt, mein &d>luffel, 6er mir

alle Srauenber3en auffd)ließt, un6 6a 6ie grauen Königinnen

fin6 an 6iefem £of, Bann es niebt feblen, 6ag ifuer

greun6 tDaltber bicr berrfeben wir6 über hu?5 ober lang."

jDarauf gingen beibe, nad) 6er Bitte 6er 3*uv in

bemfelben Bette $ur Hube un6 6er T>ene$ianer Formte ftcb

lange niebt erbolen i>on feinem ifrflaunen über 6ie gebeimc

un6 verborgene ©cbonfceit feines neuen Sreunbes, 6en

feine ttlutter, un6 rielleicbt aud) fein X)ater, 6erart aus*

gemattet batte, 6ajl er überall fiegen mu#te, um fo mebr,
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als er mit biefer prachtvollen Körperlichkeit 6en munterti

(Beift eines Pagen un6 bit gefefcte Weisheit eines alten

Brahminen verban6.

fllfo febwuren ftcb beibe ewige Uamerabfcbaft, un6

unb beglucft t>on ihrer £inigreit unb »ruberlichFeir,

fcbliefen fie Seite an Seite auf bemfelben UopfFiffen.

&enn fo haben ftcb in jenen Seiten bie Sachen $ugetragen.

Um anbttn tllorgen febenfte 6er ttenesimter feinem

Bruber tPaltber ein febones Pfer6, idem eine (Mrteltafcbe,

ganj roll von Fleinen unb großen ITtunsen, idem ein

go^urebwirftes famtenes tDams mit feibenen Ärmeln,

nebft einem tilantel mit golbenen Spangen unb gab feinen

Wienern Befehl/ btn &trxn TDalther $u bebienen als

ihren eignen öerrn. So ausgeftattet, hielten beibe ihren

£in$ug in Palermo. £$ war $ur Seit, als gerabe 6er

König un6 6ie Königin lufrwanbelten in 6en (Birten 6es

Schlotes, un6 Pe33ara ergriff 6ie (Gelegenheit/ feineu

franrtfeben greunb 6en furftlicben Perfonen »o^ufretlen.

jfr rühmte folcbergeffalt 6ie X)er6ienfte 6cs Couranere,

6a# i^n ber König aufs freun6licbf*e empfing un6 fofort

Sur illahl3eit $urucfbehielt. ttlit einem BUcC würben

bem fränftfeben bitter taufenb (Beheimmffe offenbar. JDer

König war ein Surft roll Schönheit unb Capferfeit unb

6ieK5nigin, mit 6em betten (ßeblut ber Spanierinnen, 6ic

febonfte un6 ftolsefte JDame 6es öofes. Aber an einem

melancbolifchen 5ug um ihren iltunb erfannte tPaltber,

6a# fie vom König vernacbUfftgt wer6e, 6a, nacb einem

alten Couraner Sprichwort, 6ie S*«*6e 6es einen (ßeffebts

»on 6er Steubc 6es anbern fommt. Pe$3ara be$etdmetc

feinem Sreunb tPalther mehrere ^Dornen, 6enen fceutfrefc

ausgiebig btn £of ma<be, 6ie wütig auf einan6er feien

in verliebter ififerfucbt unb ftd) uberboten in weiblichen
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HiebeepraPtiFen unb g^lmtten Erfindungen, um ftcb gegen?

fettig ben Hang ab$uloufen. JDoroue entnahm tDattber,

baß 6er König, obwohl er bie febonfte Sxmx ber XVtU

fein eigen nannte, ein großer öurer war »or bem ä**™'

ber gern alle Scbonen feinee fcomgreiebee befeffen b*tte

nnb feinen <Boul, ber bei immer gleichem Sutter ben

Appetit verlor, am liebften jebe XTaebt in einem anbern

€>taU anbanb. Hacbbem ber Couraner alfo bae treiben

bee Stt^flen burebfebaut unb fub ube^eugt bfttte, baß

niemanb am öofe fe ben Wut gefunben, bie arme Königin

auf5uFlaren, bcfcblcß er bei fieb in feinem ^er5en, mit

einem Bcblag von bem Äcfer ber febonen öifpanierin

Befcblag $u nehmen unb frecb auf Foniglicbem Selb fem*

Safmenftange auf$upffan$en.

Um bem fremben bitter eine öW^feit 511 erweifen,

befabl ber König, baß £err tDaltber sur tfbenbmabl$eit

feinen piafc neben ber Königin bftbe. Bot alfo TDaltber

ber Snrfttn feine &anb unb war barauf bebaebt, in einem

gewiffen Slbftanb beit anbern »oransuf(breiten, um gleicb

mit bem erften tDort bie Kontgin auf ein Cbema 511

bringen, ba8 ben ^Dornen nie 5uwtber ift, von welcbem

&tanb unb Kaug ftc aueb fein magern

„Stau K6mgm," begann er, „icb weiß, warum ifuer

(Beftcbt fo blaß \ft."

„TTun, warum;?" fragte fte.

w3br feib fo febon unb ifuer gansee Wefen forbert

fo ungeftum 5ur Hiebe auf, baß ber Ronig £ud) Cag unb

ttaebt Peine Kufce gibt, Feinen nod) fo flehten Waffen?

ftillftanb gewahrt in bem Krieg unb Kampffpiel, bie (Bott

%mov $wifcben $wei Hiebenben $u tnt$ünbm pflegt. 3br

mißbrauebt aber Eure ittaebt t\ber ben armen R6nig unb

werbet ibn in ein frubseitiges <Srab liefern."
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„TVct& Fann ich fcenn tun," fvvctd) bie Königin, ^um
ibn bot>or $u bewahren i*

*3bm verbieten, mefrr ale breimal täglicb mif £urem

ttltar $u opfern."

*3&t fdjerst wofcl, lieber Kitter, wie es fo im SranFen*

lanb 6itte erwiberte bie JDame, „ber König b<*t mir

erFlart, öaß mebr da ein (Dpfer in ber tPocbe febou ben

lob nacb ftd) $iebt/'

„l£r bat £ucb get£ufd>t," fprad) tPaltber, wofrrcnb

er an ber Cafel piafc nabw ; „i<b Bonn £ud> im (Begenteil

beweifen, baß bie Hiebe auf bem Elitär einer Königin wie

ber gewöhnlichen Stauen tdglicb opfern muß unb wieber?

bolt, baß fte weber bie Wetten, nod) bie IDefper, nod> bie

Kompletten, ein eingefrreutes Fleinee „Ave" tne unb ba

md)t 5U s^blen, rerfäumen barf, hirj, baß fte, wie bie

frommen ttT6nd)e in ifcren Kloffcrn, allftünblid) $ur flnbaebt

in 3nbrunft bereit fein muß, unb für ifud), Stau Königin,

bürfte bie fuße fcitanei überhaupt Fein £nbe baben."

£>ie Konigin warf bem Kitter einen Blicf 3U, in bem

mebr Wohlgefallen ale Sorn auegebrueft lag, boeb $uc£te

fte leie mit ber 2ld)feL

„3« biefem PunFt", fpracb fte, „ftnb bie ÜUnner

allsufammen große £ugner,"

„3<b babe im (Gegenteil", antwortete ber Kitter, „eine

große tDabrbeit bei mir, bie icb ifud) auf TPunfcb »ors

Seigen will. Unb gern mad)e icb mt<b anbeifebig, mein

Wort einsulofen, fo baß 3br in Fur$er Stift viel per*

lorene Seit einbolen unb reicblid) foUt entfebäbigt werben

für bie ifntbebrungen, bie £u<b ber König auferlegt jus

gunften anbrer,"

„#ber ber König wirb j£ud) ben Kopf vor bie Süße

legen, wenn er von unferm öanbel erfabrt."
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„Unb wenn bo« gefcbeben follte fcbon nacb ber crften

ttadjt, würbe bod) bo* (ÖlucE, bae id> bei £ucb gefitnben,

mefa al* frunbert 3<*bre Heben aufwiegen; beim wer «ueb

alle ä$fe ber XVtlt gefefren, wdre boeb niemals einer Surfttn

begegnet, bie ftcb an Scbonbeit mit £ucb meffen fotmte*

Unb ift ee niebt gleicb, fo ober fo bae Heben 3U verlieren

unb $u verlaffen* Denn febt, wenn ich oueb nid)t burd>

boö S<bwert umPomme, bin icb bo<b feft entfcbloffen, mein

Heben tropfenweife für €ueb binsugeben unb in ber Hiebe

3U ifueb ben tob $u trinPen, infofern man ben Cob trinPen

Pann mt ber Quelle, bie ber llrfprung bee Hebens ift,
-'

niemal« fcatte bie gute Königin folebe Heben gebort,

unb ü?r Pomtt eueb benfen, bo# fie wohlgefälliger borouf

loufdjte als auf bie fünfte ttluftp beim öoebomt. JDos

fab man an ü)rem (Beftcbt, ale welcbee fid) mit einer

fanften &&te über$og, weil bie Worte bee Gittere ü)r

Blut hl bobere XPaßung perfekten, bergeftalt, baß alle

Saiten ü)rer Haute vibrierten unb 5U einem ttPPorb 5ns

fammenPlangen, ber ibr Seele unb Heib unb alle Herren

burcb$itterte. jDenn fo lag es in ibrer Hatur. ©te war

jung, fcbon, Konigin, Spanierin, unb fte fafc ftcb getdufebt

unb elenb bintergangen» Unb wie fte bie öWng*
fieb &er veraebten muflte, bie gefebwiegen bitten $u bem

X>errat aua gurebt vor bem U5nig ! Sie beftbloft, ftcb $u

rdeben, 5U rdeben mit &xlft biefee tapfern Couranere, ber

fo unbePümmert um fein Heben war, baß er es forgloe

aufs Spiel fegte, inbem er vor ber Romgin eine Spracbe

fubrte, bie u>n toten mußte, wenn bie SWrin ft<b <*n ibre

Pflkbt erinnerte, »ber fte tat bae (Gegenteil, fte feftte bie

Spifte i&res Sugee auf ben feinigen unb bruefte üjm in

einer TDetfe, bie niebt mifeuverfleben war, wenn aueb ibre

Bltcfe anbree auesubrüefen febtenen.
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„teurer Ritter," fagte fit laut, „onbern wir boö

Cbema; es ift fcblecbt von ifud), eine arme Königin an

ibrem fcbwdcbften punft on$ugreifen. £r$£blt uns lieber

etwas von ben tarnen £ure* £oft$."

fciefe Worte wollten oem Ritter fagen, oafl 6te 6a<be

abgemaebt fei. Dann begann er fo luftige <ßefd>id)ten unb

6cbwanPe 5um befiten ju geben, fo F&bne unb tolle tfben*

teuer $u berichten, fo wtgige unb fpigige Änefboten $u

er$dblen, unb bamit wahrenb ber gansen ttlal?l$eit ben

König, bie Königin unb alle öWttfl* nt foleber Kur$weil

unb £titttttit 3U erhalten, ba$ ber Surft bei Aufhebung

ber (Cafel laut geftanb, feit lange (eine fo luftige Iffens*

fhtnbe »erbracht 3U haben. Begab fieb bitrauf bie gan$e

£ofgefellfcbaft in bie (Barten, bie bie febonften waren, fo

man auf ber Welt ftnben fonntc, unb unter bem t>orwanb

einer befonbem tfufmerffamfeit unb ^5flid>Peit führte bie

Königin benfremben (Baft in einen (Drangenbain, beffenJMuteu

einen fügen unb befrricCenben WobIgerueb »erbretteten.

„öebone unb eble Königin," begann alebalb ber

franftfebe Ritter, „ich babe in allen Hänbern unb an allen

ö$fen bie ifrfabrung gemalt, ba# nicht* ber fctebe fo

gefährlich, ja toblicb ift, als bie Präliminarien, ttorfpiele

unb t)orreben, aueb Praambula genannt, Fur5, bie gan$e

bäfffebe Komobie, bie man babei auf$ufübren pflegt. Wenn
3bt alfo X)ertrauen auf mieb babt, fo la0t uns banbeltt

als $wei tlTenfcben, bie über alle Kleinlichkeiten erbaben

fmb. galten wir fern t>on unfrer Hiebe alle heucblerifcben

(ßrimaffen, bie ber Cob ber Heibenfcbaft fmb. %uf folebe

Weife werben wir $ugleicb bie dußere (ßefahr permeiben,

allen Verbaut von uns fernhalten unb uns ungeftort

unfere (Blucte* freuen» So $u hanbeln ift allein einer

Konigin wurbtg, bie weiß, was fte will."
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,£s fcbeint mir/' antwortete fie, „ba# 3&r wobl

gefprocben babt; aber id) bin Heuling unb otme £rfabrung,

icb wctg ni(bt Wittel unb XPeg."

//ö^bt 3fa unter £uem Stauen eine, mif bie 3fr*

*ud> rerlaffen Formt*"

„3*/' erwiberte fte, „es lebt am öofe eine &ame,

bie mit mir aus ^espanien berübergefommen ijt unb btt

ftd) auf einen glabenben &oft legte an6 Hiebe $u mir,

wie 6anPt Hörens getan aus Hiebe $u (ßott; aber fte ift

immer rrantticb."

„Unb barum befudjt 3br fie bie unb ba*" fragte

IValtfrer.

„3a, mancbmal fogar bei ftacbt."

„ttMcb ein <ßlud?," rief TDaltfter, „bafur werbe icb

ber freiligen &ofalie, ber Patronin von Milien, einen

golbenen tfltar ftiften,"

„® 3*fuV rief bie Konigin aus, „fo werbe id>

boppelt glücfltcb fein, ba mein £er$gclicbter fo fromm ift,"

„3cb bin es $wiefad), teure &txxn\," erwiberte er;

„benn icb verehre eine Königin im Gimmel unb eine auf

ifrben, beibe weit genug auBtinanbtr, bag $um (ßlutfc

bie eine nicbt eiferfucbtig 5U werben braucht auf bie anbre."

JDiefe galante &ebc rttbrte bie Königin über bie tTtaßen

unb wenig frdtte gefeblt, ba0 fie ficb 5ur Slucbt entfcfrloften

unb mit bem lecferen Dogel bavon geflogen wäre.

„JDie 3wngfrau ttlaria", fagte fte, „ift m&btig im

öimmel; möge aud) tcb es werben bureb bie Hiebe."

/,öm, fte reben von ber 3ungfrau ttlaria," fpracb ber

König bei ftcb, ber in bie £t&fre getreten war, um 5U

laufeben; benn ein fi$ilianifcber Höfling, bat bie plonjicbr

(Bunft bes perflucbten Stanftn wurmte, fratte bem Surften

ben Slob ber ififerfttcbt ins <Dfrr gefefct.
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%ifo nahmen die Udnigin und der Kitter ifrre iHaß*

regeln und alles wurde aufs feinfte eingefädelt, JDann

gefeilte ftcb TPalt&er $ur ^ofgefeßfcbaft, und alle fanden

an ü>m ein große« Wohlgefallen* Surücfgerehrt vom
i>o\e, fagte er feinem greund Pe53ara, daß ü)rer

beider (Blücf gemacht fei und daß er morgen bei der

Uonigin fcblafen werde. Uber diefen raffen (Bang der

X>inge war der T>ene5ianer nkbt wenig erftemnt ; aber als

guter Sreund forgte er für feine Bierden, 25rabanter

Leinwand und foftbare (ßew&nbev jeder 2lrt, wie fte einer

Königin würdig waren, und verfaß damit feinen geliebten

Bruder.

„<P, mein S*eund," fpracb er, „bifr du aud) fkber,

niebt auszugleiten auf dem fcblüpfrigen VOt$, fondern

feft und aufrecht 5U bleiben, und der Uonigin folcfce Sefte

$u geben, daß fte flcb für immer an deinen @tab halten

und feftFlammern wird, wie ein ©cbtffbrücbiger an einem

Batten^"

„JDa fei obne öorge," antwortete lachend der franftfebe

Kitter; „icb »erfüge über die Hefen?en und i£rfparmffe der

Ueife, und icb wiU ihr fo den ttleifter $eigen, ohne (Bnade

und Pardon, wie wenn fle eine einfacbe ttlagd wäre, und

will fie in alle Praftiren unfrer Couraner £>amen eins

weihen, die mehr t>on der Ciebe wiffen als alle andern,

weil fte gar nicht* fonft $u tun haben und nur darum

von Seit su Seit damit aufboren, um immer wieder t>on

vorn an$ufangem 2Cber rerftandigen wir uns. Uuf

folgende TPcife werden wir die öerrfchaft über diefe 3wfel

erlangen: 3cb werbt mieb der Uonigin bemächtigen, du

des Königs. 3n den tfugen des &oft& müffen wir als

todfeinde erfcheinen und jeder muß für ftcb eine Partei

bilden. So werden wir trennen, um 3U herrfeben. 3Du
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wirft meine Stinbe ausborcben, itb bie beuten, alfo b*$

c8 uns ein leichtes fein wirb, ifrre ttnfcbtöge ju vereiteln«

3n einigen Cagen muß 6arum ein heftiger Btrett 3wifcfren

uns ouebreeben, unb 6er Porwonb 6a$u fott ber fein, bafc

6er Konig mieb $urü<ffeöt unb bir bie froebfte ßewalt

übertragt; bemt fo will icb ce mit £ilfe 6er Königin ein*

fabeln unb ausfphmen*"

2lm onbern Cag fcblicb ftd> tPaltber 5U jener Spanierin,

noebbem er überaß ousgefagt, ba# er fte einft in £t$panitn

gut gerannt, unb blieb ad)t »olle Coge in i&ren (Bemäcbern.

3eber tonn ftcb letebt beuten, mit wem er frier 5Ufammen*

traf. JDer Couroner bebieute bie Königin wie eine St(tu f

bit man liebt, er fufrrte fte in tmtfenb unbtt&nntt fconber

6er £iebe unb überfebüttete fte fo mit überrafebenben Vtrs

SÜcfungen unb ue^üetten Überrafcbungen, leDrte fte folebe

verliebte lolfyeiten unb folebe tolle Verliebtheiten, bafl fie

febwur, nur bie S*<*nfen verftünben, was £iebe fei £>o

würbe 6er Konig bafür gefrraft, 6a0 er feinen Wei5en in

fremben öcbeuern ablub unb auf 6em roniglicben öpeteber

bie 6preu auffebüttete. 2)ie Königin aber war fo gerufrrt

von bem unerfcbopflicben Reicbtum bes £trrn von ttteufe*

bug, 6er bureb bie Kraft unb Sülle feiner Wunber ibre

XPeibfreit quaft vom £06 erwecCt fratte, ba0 fte bas (15 es

lübbe tat, ü>n 5U lieben in ifwigPeit, Sie verabrebeten,

6a0 bie frespanifebe jffrrenbame immer FronF bleiben, unb

cap retn anorcr mann tu tpr (penetmnts eingcrrnt/t weroen

folle, als 6er £eibme6iBu8 6er Königin, btt feine Herrin über

alles liebte, JDurcb einen feltfamen 3ufall batten bie

ötimmbdnber feines KefrlFopffc auf ein öaar genau bie*

felbe BefcbaffenDeit wie bie tPaltfrers, fo ©a# infolge

biefes ttaturfpiele bie Stimmen 6er beiben nur febwer $u

unterfebeiben waren, worüber bie Königin ficb niefrt genug

Digitized by Googl



Worin beroiefen wirb ic. 50}

perwuubem Ponnte. JDer JLeibtnebtFus fduvur bei feinem

ileben, ben (Beliebten treu $ur Seite $u flehen; benn Wngft

batte ü)m bie Verlaßcnfytit unb T)erfd)mafttl?eit ber armen

Königin in ber @eele leib getan, alfo baß er fid) über bie

Maßen freute, enblid» 5U fe&en, wie ber Königin, was
eine feltene @ad>e ifl, Poniglid) aufgewartet würbe,

Unterbeffen war ein tllonat verfrriefren, unb ben ci5e=

liebten ging alle« nad) TDunfd). Sluf gefdtfeftee Betreiben

ber Königin würbe bie gan$e Kegierungegewalt von

öisilien allmäblid) bem Denesianer in bie £&nbt gefpielt,

wdi?renb TDaltfeer, ben ber U6nig um feiner tPeltFenntnie

willen außerorbentlid) liebte, leer aueging, ba bie Königin

gegen ilm, als einen wirken unb ungalanten (BefeUen,

einen unbdnbigen ^aß an ben (Lag legte unb ftd> jeber

<5unftbe$eugung, bie ber Ronig tt?m 5ubad)te, wiberfefcte»

20$ nun ber erfle tttinifler bea Könige, ber £ersog von

(Lataneo, in Ungnabe fiel unb Pe$5ara fein Hadrfolger

würbe, ofcne ftd) auf bem (ßipfel feiner ttlacftt, fo fd)ien

ce, im geringften an feinen Steunb tDaltfcer 5U erinnern,

fcfylug biefer einen großen £drm an über bie fäxoctt$t

UnbanPbarPeit bee 3talieners unb mad)tt ftd) bamit ben

gefrur$ten (tataneo unb feinen gansen 2hu>ang für immer

$u ergebenen greunbem Ilm fie gans in Pertrauen ein*

3uwiegen, $ettelte er mit ifcnen $um 6tur$e Pe35ara5 eine

heimliche t)erfd)w6rung an, unb il)r P6nnt eud) benPen,

wie ernft biefe »on feiner Seite gemeint war. Pe$5ara

aber $eigte ftd), wie alle feine pene$ianifd)en £anbeleute,

in ber feftweren Uunft bee Regieren« unb allem, was
bamit $ufammenbangt, als ein ttteifter erften Rangee.

£r bewirPte wat?re tthtnber in ber Verwaltung bee Uoitig*

reidje. tx ließ bie ötfen auebeffern unb locCte burd> feine

liberalen ifinridjtungen bie Kaufleutc ber ganzen Welt
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berbei, wo6urd> (Bel6 ins *Lon6 floß wie nie 3wor, ifr

verfammelte RünfHer aller XTationen in Palermo un6 »er*

auffaltete S*fa un6 2(uf3Üge son unerhörter Praest, 6a0

vom Morgen* un6 2(ben6lan6 6te trieben 6er £r6e berbei*

ftromten unb ü)ren Überfluß auf 6er 3nfel 3urücflie#etu

Die Srü&Ht 6es &an6es unb 6er 23o6en felber fliegen im

preis, 6er Weisen Suttens würbe wie6er bis naeb ttften

bin rerfanbt, un6 6er Ronig £entfre6 galt balb für 6en

glücfli*ften Uonig 6er Cbriftenbeit. Der (ßlans feines

£ofes überftrablte alle anbetn £6ft. Diefes alles wur6e

t>ewtrrt öuret) oas gcijettne ictnveruanonts 3wetcr iiianncr,

6ie am foniglicben öof £o6fein6e gehalten wur6eiu

Tt>dbren6 6er eine 6ie (Befcbafte 6es (Staates im großen

for6erte, wichtige Unternebmungen einleitete, 6ie bewaffnete

tTtacbt in (Dr6nung biclt un6 befonbers 6arauf bebacb t

war, baß 6er Foniglicbe 6cbaft, nie leer wur6e, forgte 6er

an6re für 6as Vergnügen 6er ^errfebaften. £r ^atte es

Idngft erreicht, 6aß 6ie Uonigin, 6ie er auf touranifebe

%rt be6iente, 6en melancbolifcben 5«0 um fyrtn febonen

ttlunb uerlor un6 ibre 21ugen niebt nur von @cb6nbeit

nn6 3lt8en6 ftrablten, fon6ern noeb mefrr von Ijeimlicbem

ü5luct\ tfber aueb 6er Binig Farn niebt $u rur3* Walser
erriet feine tDünfebe, ebe er fle ausfpracb, »erforgte ibn

mit mebr febonen grauen als 6as 3a(?r Cage fcat, riß ibn

von einer lollbeit 3ur anbem fort, un6 ließ ibn Feinen

UugenblicE 3U fub felber fommem Der gute Ronig mußte

uet) nur uuer ote Sanftmut jetner (Detnanun r>erwunoern,

an 6ie er feit langer Seit fo wenig rührte wie 6er 3u6e

an eine 6pecffcbwarte.

Das gute £im>ernebmen 6er beiben Sreunbe bauerte

6rei 3<ifytt, an6re fagen vier, aber fogar 6en 23ene6iFtinem

ift es ni*t gelungen, 6iefes ^tflorifdje IDatum mit Bieber*
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bett feftsufttllm, bae borum wobl ungewiß bleiben wirb

für alle Reiten, ebenfo wie bie Urfacbe bes Serwürfniffes

ber beiben ouegesetdmeten tTCdmter. TPabrfcbeinlicb bfttte

ber X)ene5imter bett Fülmen Argets, feine ttlacbt «Hein

unb ungeteilt ouesuüben, wobei er bie wichtigen JDienfre,

bie er bem fronPifcben i£belmann »erboufte, gans unb gar

»ergaß, wie es unter fiofltuttn fo Bitte ift, was bereits

aus ben ©Triften bes -äerrn tfrifroteles erbeUt, ber felber

ein feiner öofmonn war, unb ber ba fagt, baß niebts fo

fdjnell »eralte in biefer Welt als eine tüobltat, aus*

genontnten etwa bie lliebe, bie ftcb oft aueb niebt langer

galten mag als eine ttlifpel im Äettftrol?.

Vertraute alfo ber TOenejtaner einsig auf bie große

Sreunbfcbaft be6 Uonigs Heutfreb, ber u?n feinen lieben

(Beuatter natmtt, unb befebloß in feinem öer$en, ftd) bes

alten Sreunbes 311 entlebigen, inbem er ben Ronig ein wenig

aufflarte über bas 5ufriebene d3lücC feiner Srau Uonigin

unb Um alfo an einer BteÜe Hielte, wo er, wie Pe$3ara

wußte, über bie tltaßen empftnblicb war» Crdutnte aud>

febon von niebts anberm mebr, als von bem abgefcblagenen

Uo»f bes alten Sreunbes, unb multipltsierte im (Seift feine

Keicbtümer, bie er unter tDaltbers ttlitwiffen in einem

vene$ianifcben £anFt)aus niebergelegt batte, unb bie er

mit bem Kitter aus Xouran teilen mußte, wenn er ibn

niebt aus bem tDege räumte. t)on 3a&r $u 3abr fcbwoU

biefer &cid)tum mebr an» ifr floß aus verfebtebenen

(Uueöem £in großer teil ergab ft<b aus ben (Befdjenfen

ber Königin, bie von ü>ren fpanifeben Äeftfctümern ber

über betrdcbtlicbe tfinftmfte »erfügte unb ibren (Beliebten

mit ed)t F$niglieber greigebigPeit bel?anbelte; ber anbre

teil flammte von ber (Öroßmut bes Äonigs, ber von ben

lertragniffen ber üanbtteioVit unb anbrer Abgaben bem
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begünfttgten ttlinifter mehr überließ, als vielleicht recht

unb billig war.

P*55*r<* mußte bei feinem »errdterifcben plan mit

größter T>orftcbt $u Werte geben, beim ber ^err von ttteufe*

riig war oer mann, um oen setnjten $u »erbauten, flrr

mußte ben König bureb ttugenfebein überseugen, wenn er

fieb niebt ber Gefahr ausfegen wollte, in fein eignes T>er*

berben $u rennen. Perfpracb barum bem Surften, baß er

mit eignen ttugen feben foöe, unb eines nachts, jeboeb

erft gegen VHorgen, bamit man beffer febc, führte er ben

tTToiiarcben in bas ScbrauFsimmer jener fvanifeben ?Dame,

hinter bem er bie Remigiu unb ihren (Beliebten im Schlaf*

gemach ber genannten JDame, bie noch immer bie RranFe

fptelte, in verliebtem Cun beifammen wußte. Sunt Utu

giucc war ote öranterm jebon munter, norte ote (Lrttte

ber beiben tttdmter, unb burch einen ©palt bes t>erfcbiags,

hinter bem fle fcblief, fo oft fit bie eigne Rammer, ihr wißt

3U welchem Swecf, ber Remigiu überließ, erfatmte fle ben

Ronig, wie er burch ein Hoch ber Rammerture blicCte,

bas ber t>ene5ianer heimlich hatte anbringen laffen. Unb
was fah ber Ucmig* ifr fah jene göttliche ftateme, bie fo

viel (Dl verbrennt, bafur aber auch bie ganse Welt er*

leuchtet, bie mit Grabesfen unb Poftbarem HaubwerP fo

wunberbar ver$iert ift unb heißer flammt als eine, jene

wahre Laterna magica, bie er auf einmal febemer fanb

als alle anbem, ba er fle fo lange nicht gefehen b*tte.

Weiter formte er burch bie enge (bffhung nichts erPeuneii.

Hur eine männliche iyaxtb fah er noch, bie febambaft bie

Haterne bebeefte, unb b$rte bie Stimme Waltbers sdrtlicbe

Worte fprechen, narrifche, verratfte Worte, wie fie £iebenbe

im Sehers gebrauchen, wenn fle von biefer Haterne reben,

bie bie wahre Bornte ber Ciebe ift in allen fcdnbern, als
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weißer fte borum toufenb Uofenamen geben unb fte »er?

0leidem ober gleichfetten aßen fcbcmen JDingen biefer £rbe»

Bie nennen fk unb reben fte an: mein (Granatapfel,

meine &ofe, meine ÜTufcbel, mein Sucferfcbncd
3
, mein fufjes

tttduödjcn, mein @d)at$Fammerlein, 2lnPergrunb meiner

Hiebe . . 3*, noch Feierlichere unb fafr gottesUfrerliche

2lu0brud?e gebrauchen einige* Srcg* nur, wenn ihr mir

nicht glauben wollt.

Unterbeffen war bie Spanierin berbeigefcblicben unb

gab bureb Seieben $u r»erflehen, baß ber Einig ba fei

horcht tti" fragte bie Uonigim

„@p*ht er."

„Wer b*t ihn hergeführt;*"

*&ufe mir ben öofme*>tru8 unb bringe tDaltber uns

ver$üglicb nach feinen (Bemdcbenu*

Unb in weniger Seit ale ein ttrmer gebraucht Wtte,

um fein X>aterunfer 5U beten, bullte bie Ucmigin ihre

fcateme fo in blutiges T>erbanbseug, baß man glauben

mußte, fte leibe an einer tPunbe unb bösartigen £nt*

5unbung» JDer Honig aber, voll tPut über bae (Beborte,

örücEte je£t bie Iure ein unb erfebien gleichseitig mit bem

2lr$encyFünftier in ber Kammer* £r fanb bie &6mgin

noch in berfelben Hage, wie er fte bureb ben ©palt gefeben,

unb ber ÜXeifter PbyftPue — biefe &txxtn ftnb ben Stauen

gegenüber oft von gar $ierlicben Kebewenbungen —, bie

^anb auf bem X)erbanb, fagte fcber$enb: „WUt, wie

gebt es ber Uleinen beute morgend* ©eine Stimme

war bie gleiche wie biejenige, bie ber Einig suror

flebort hatte,

Saljac, Centw droktique.. 20
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Das tttod)tc ben Soften Hcinlaut. £v ftcinb ba wie

ein ertappter Dieb* Die Königin aber, rot vor Bcbam,

richtete ftd) Auf unb fragte mit $orniger £ntrufhing, tvae

f&r ein tttann es wage, $u einer folgen Btunöe vor ibr

51t erfcbeinen» Unb ben Ronig erbltcPenb, brad) fte in heftige

Ulagen unb Befdmlbigungen aus-

geftrenger öerr," *fef ffe, „fo entbeeft 3fr nun,

was td) ifud) feit langer Seit unb mit fo viel Sorgfalt

5tt verbellen fwbte« Erratet 3br, was bie Urfadje meines

Übels feW ödjam unb &tol$ »erbieten mir, bavon $u

fvreeben» %btv febt, um meine &\)tt uno bie jfurige $u

fefronen, war id) genötigt, bie W#lid>e BranFbeit bei metner

guten Donna ttliraflor ifucb unb ber TDelt 3U verbergen«*

2lucb ber Üleifrer Pbyftfus fagte fein Sprncblenu

ttlit bunbert lateinifcben Citationen, bie er wie ftorner

einer göttlichen TDeisbeit aus ben Skbriften bes &ippotz&tt&,

bes (ßaliemis, ber &dmle von Salerno unb anbem aus?

ge$ogen fyxttt, bemonfrrierte er bem Uontg, wie wenn es

einen @an aus bem £uFlib $u beweifen gelte, ber fo flar

tft wie $wei mal $wei vier, ba# bas Bradjiiegen bes

campi veneris immer von Ärgeritcben Ronfeque^en unb

totalen lcricpetnungen t?e$icttet 1 et, ote oet einer Jtxomgtn

mit fpanifebem (Beblut boppelt gefabrlid) waren unb bei

eintretenben Komplikationen fogar $um Cobe fubren

tbrmttru Das alles trug er mit einer langfamen unb

mente unb (Litationen, um bem ^erm TDaltber $tit $u

laffen, fid) in feiner Rammer ein$urtegeln unb in feinem

Bett ben wabrbaftigen Scblaf bes (Beredeten $u beudjeln.

Darauf nabm bie Königin fur$erbanb ben 2lrm bes

Königs, um, wie fte fagte, bie Franfe fpanifebe Dame
nidjt ju inPommobieren, bie fonfl bie Königin, um arger?
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liebem (Berede vorsubeugen, in ibre (Bemacber $urucfc

jugeleiten pflegte. 2(16 fte burd) ben Korridor fdnntten,

an bem bie (5erntet bes £errn tDaltber lagen, fd>er$te

bie Uonigin:

„3fc fotttet", fagte fte jum !Romg, „biefem 6«tn
x>on ttleufebug einen e<babernacf antun. 3* wette, baß

er ni<bt $u öaufe i% fonbern irgendwo swifeben oen

Cüdjern einer febonen Dorne fteeft* jfr wird uns nod)

eine redete Stanferei anrichten. tPenn man mir gefolgt

Wtte, wäre er Idngjt nidjt mebr auf ber 3nfeL"

£eutfreb trat raf<b bei TDaltber ein unb fanb ü)n im

tieften Bcplaf, fcbnardjenb wie ein JDomberr in feinem

CborflubL 3" (Bemdcbern angelangt, Weit bie

Königin mit allen tltitteln ibren öerrn (Bemabl bei ftcb

$nr&d? nnb febiefte bfimlid) einen Pagen ab, um oen

öerjog von (Cataneo berbeijurufen, ©ie faß noeb mit

6cm Röntg beim Stnbfttttf, ber auf einmal fanb, baß

feine $xm nidft nur bie fd>6nf*e, fonbem au<b bie geifc

reiebfte unb liebenewurbigfie 2Dame feinem Uonigreicb* fei,

als man ü>r sufluflerte, ber £er$og fyarxc ü)ree 35e*

feble*« Unter einem leiebten X)orwanb trat fte in ben

^Ölein lieber 6er$og," fp*<** *lAßt fofort auf ber

Baftet einen (Balgen errieten unb barem ben Pe$$ara

auftrugen, obne baß er Seit ftnbet, fcbriftli<b ober munblid)

ein tt>ort an ben Uomg $u riebten* Tel est notre bon

plaisir, fo befeblen wir es £ud),"

Catoneo »erlangte niebt erjt einen Uommentar $u

biefer &ebe, tfr ließ Pe5$ara ergreifen, ber gerabe wieber

bason träumte, wie ber Eonig bem von ttleufebug ben

Äopf por bie S»ß* legte, i£r würbe auf bie £aftei ge?

toieppt, wo er im Seuf*errreu$ ber Uonigin feinen alten

20*
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Sttunb VOaltbtr erbUcfte, wie er mit bem U5mg unb ollen

Röfleuten munter fcber$tc, welcher Umfionb btm unglud?«

lieben T>ene$ianer ben ougenfcbeinlicben Beweis lieferte,

bafi ttlftmt beffer boron tut, es mit 6er Königin $u

bftlten als mit bem ftonig*

^ttlein Steunö,* fpracb bie Königin, inbem fte u>ren

(Bemabl in bie $cnfttrn\fd)t 50g, „bort febt 3b* bat Der?

rater, 6er ifucb bas £ieb fte nehmen wollte, bas 3b* auf

oer Welt befi&t; bie Beweife bafur werbe i<b £u<b in bit

£<mb geben, fobalb Seit baben werbet, ffe mit tttuße

511 truoiereru

3Da fab aueb tDaltber unttn auf bem piafj bie T>or*

bereitungen $u ber f(bäuerlichen Seremonie« Überwältigt

von bem graujigen 2lnblid?, warf er ficb bem König $u

Süßen unb bat um dmabe für ben, ber fem tobfeinb war.

„iyttt von ttteufebug," fpradj bie K5nigm unb $eigte

ibm ibr sornigltes (ßeftebt, „3fa feib febr Hu>n, baß 3br

lfucb unferm tPunfcb unb tDiUen $u wiberfegen wagt»4'

JDer König nötigte ben £errn tPaltber, ficb $u erbeben*

„3fa feib ein braver Kitter,*' fagte er, «.aber 3bv

babt Feine Tönung, welcbe f<bwax$t T)erraterei ber

X)ene$ianer gegen j£ucb angefpotmen bat."

ttlfowürbePe$$ara3wifcben Kopfunb @d>ulter fanft $u

Cobe geFiQelt, wabrenb bie Königin bureb einen Horn*

barben aus ber &tabt bie ungeheuren &ummtn nacb*

reebnen ließ, bie fein (ßunftling auf ber Bant* »on t>enebig

niebergelegt batte unb bie ber empörte Surft großmütig

bem touraner fcbenFte. SDie febone unb flol$e Königin

aber fetnb niebt lange barauf einen borten (Cob, wie es

in ber (Befcbicbte beiber @i$ilien $u lefen tft. Bie flarb

namlkb an ben golgen einer febweren £ntbmbung, wobei

fie einem Bobn bas Ceben fcbenPte, ber ein großer tttann,
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aber in allen feinen Unternehmungen fehr unglücklich

würbe. JDer E6nig ließ jtcb von feinem öofmebirus leicht

über3eugen, daß 6er Cod feiner Sr^u in dem verdorbenen

Blut 6er Ronigin feine Urfache hatte, als welches wieder

die Solge war von ihrer langen ifnthaltfamFeit und

Ueufcbbeit; er füllte ftcb darum in hohem <J3rade fcbuldig

an dem beFlagenswerten £nbe der tugendfomen &6nigin

und gründete sur Buße und (Benugtming die Kathedrale

$u Unfrer Hieben Stau, die noch heute die fcbonfte Uircbe

von Palermo ift. Äls der £err von ttleufebug die 3er*

fnirfchung des Uonigs fah, fagte er tt)m offen heraus

feine ttleinung»

„TPenn ein U6nig", fo ungefähr lautete feine Kede,

„ficb eine ^ifpaniolin 3ur Stau nehme, fo muffe er wiffen,

daß er in ihrem JDienfl nid)t nachlafllg fein dürfe, {internal

die Stauen diefes Höndes von einem fo Reißen (Schlüte

waren, daß ihter ifine fo viel öorgfamreit »erlange als

$ehn andre; wenn er aber eine Stau wolle, einfach um
fte als tnonfrran$ vor dem T>olPe auf$ufteUen, fo möge

er fte ftd> aus dem nördlichen 3Deutfchl*nd verfchreibeu,

wo die Stauen herb und frifcb find wie £ol$birntn im

ifrntemond^ JDer brave Kitter Beerte mit reichen (Butern

nach Couran surücf, wo er febone läge verlebte, ohne

über fein cBlücf in Ritten das geringfte auS3uvlaudern.

2lls der Sohn des E6mgs feinen berühmten 3ug gegen

XTeavel unternahm, eilte er herbei, um ihm feine JDienftc

an3ubieten, verließ aber 3talten von neuem, als der um
glucfliche S«tfl in der Schlacht auf den lob verwundet

worden, wie es in den Chtonifen 3U lefen tfh

Äußer der wichtigen Wahrheit, die in diefer (Befcbicbte

3wifchen den Seilen ffcht, und welche wir fo ausbrühen

wollen, daß das (Blucf nicht fachlichen, fondern weiblichen
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&tfd)Ud)t$ ift unb batum $fter von btt Stau als vom

Ulmtne fommt, lernen wir au* oiefer ^iftorie, ba$ bit

T)erfd)wiegenl?eit wenigftens neun Zehntel btt Weisheit

auemoAt* Uberoice bat txrttloncb, btt uns biefe fdjoitc

^iironam upcrucffrv noep eine weuere uno ntept wemger

befrersigenewerte XVahthtit bin$ugefugt. XOit Unnttn

betrau* feben, fugt er, wie um 6es Kartelle willen Smtncs

febaften nkfct nur gefcbloffen, fonbern aud) gebrochen werben«

ttloge 6er Cefer von btn brei titeralen bie auswählen,

oic ipm am rcirm tn oen Jtxram papt.
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Äjer alte Cbronift, 6er 6en Slacbe geliefert bot, aua

bem 6ie gegenwärtige £ifiorie gefpotmen ift, wiU

felber in 6er Seit gelebt baben, in 6er biefe (Befdncbte ftcb

in 6er 3to6t Ronen 5ugetragen bot, wo man tatfaeblid)

feinen Flamen in alten Urhinben un6 Kegiftern verseidmet

ftn&et. 3n 6er Umgebung Mefer febonen &tabt, allwo

bamals 6er öer50g Kid)ar6 £of bielt, trieb in jenen

lagen ein T)agabun6 un6 Can6frreicber fein XVtfen, 6er

mit Hamen DreibaUer ober trybatter &ie0. (Dbwobl er

me etn anoeres ivacQ uoer fernem Raupte patte a«> oao

Seit 6ee Rimmels un6 nur Humpen feinen Ceib bebeeften,

war er 6ocb von je6ermann geliebt im gan$en öer$ogs

tum, wo man ßd> fo an i^n gewobnt batte, ba# man
ibn i>ermi#te, wenn er einmal ausblieb,

Sttefer X>agierer un6 Wegelagerer batte von feinem

Pater, 6er ebenfalls ein CrybaUer un6 uberbiee ein

fleißiger Burger unb fparfamer tttann war, ein bübfebee

Vermögen geerbt, 6ae ibm erlaubte, eine Seitlang in Baue
unbBraue $u leben, 6a er ftd* gera6e $u 6en entgegengefeftten

(Brun6fa($en bekannte als fein Pater, 6er, wenn er vom S*16

beimfebrte, Imte un6 redjt* am TDeg jebee 6prei#eld)en£ol$

auflas, je6es 6ürre Kets un6 @trobbalmlein $ufammen*

raffte, weil er fagte, 6afJ ee ibm fein (Bewiffen verbiete,

mit leeren £anbtn nacb daufe $u Bommen. So beizte
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btefer brot>e Bürger im XOinttt feine Stube mit bem

&ol$ ber S*Wgen »nb XTacbl4fftgen, unb wabrlicb, er tat

wobl boron* ttud) gab er mit feinem Zun ein fo an?

rei$enbee Beifptel, bafl fpater auf Weg unb Steg nid>f

bae Fleinfte 6ol$fplittercben met>r 5a finben «wir; fett

jfrempel macbte aus ben S<*W<$ffigften umftcbtige unb fp<ar*

fame Heute. XTur fein 6obn »erfcbmdbte ee, bem Sei*

fpiel feines t>atere $u folgern Aber ber tflte b<*tte Ü?m

baa febon in ber früb ften Rinbbeit vorausgefagt. tPemt

ba ber Vattx ben Reinen tryballer auf feinen ttefer

binausfcbicFte, um bie T>$gel su »erjagen, bie ale freebe

öpifcbuben bie ifrbfen fribifcten unb was fte triebt fragen

5U Boben b*£ten unb verbarben, fiel es bent Buben

niebt ein, ba6 JDiebsgeftnbel $u erfcbrecFen unb $u »er*

jagen, fonbem er batte feine belle Sreubc an ibnen, an

ibrem fefconfarbigen (Befteber, ibren $ierlicben (Behalten,

ibren burtigen Bewegungen, unb wollte fid) ausfebütten

vor JLacben, wenn fte bie Bcbeucben unb öcblingen, bie

ber Dater gefiellt batte, mit Flügen liftigen Blicfen be*

Äugelten unb ein beftiges (Befcbrei erboben, ale wenn fte ftcb

lufHg macben wollten über bie plumpe ttlummeret XOtnrt

fit bann belaben bavon flogen unb in $ebnfacben gaufen

Ttueoerramen, jepreteno, larmeno, jaua^eno t>or uoermut,

ba Famtte feine Steube Feine (Bren$en. £>er Pater ärgerte

ftcb grün unb gelb über ben Heicbtftnn bee 3ungen*

balf auch niebte, baß er ben Bcblingel an ben (Dbren 50g,

wenn er ibn bmter einem öafelbufcb über aHerbanb

ttUotria antraf; ber Caugenicbt* fubr bennoeb fort, bie

Bitten ber £a$er, tfmfeln, Btare, öpatjen unb anbrer

5U fhsbieren, beren Rlugbett unb t)erfcbmigtbeit er niebt

genug bewunbern Fonnte* <Dft fagte ibm fein Dater, bag

er wabrlicb gut bettan tue, bem (ßefebmeiß feine Kniffe
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ab$ugucren ; öenn wenn er fo fortfa&re, werbe er felber

nod) ein rechter 6pt$bub werben, ben bie JDiener ber

(BerecbttgPeit jagen wnb befjen, wo fte ibn mir feljeru

Unb biefe propr>e$eiung würbe wabr, ba ber junge Cry*

baller, wie wir fcbon gefagt baben, in ber Farseften Srtft

bur<bbrad)te, was fem T)ater in langen %al)ttn $ufammens

gefpart hatte. j£r bielt es mit ben tilenfcben wie feiner

5

5eit mit ben 5pagen, lieg jebermann in feinen Beutel

greifen unb Datte wieber feine Sreube barem, wie ftdj bieCeute

cremten uno wanoten uno (Drtmatien termttten, um tpm

feine (Brofcben absulaufem tfuf biefe TDeife Farn er balb

ans j£nbe. #ber er ließ ftd) Feine grauen £aart waebfen,

als er feinen Beutel leer fafc; er l)atte niebt umfonfi feine

Pbilofopljie in ber 6cbule ber t>$gel fhtbiert.

Halbem er alfo eine Pur$e Seit in dulei jubilo

babingelcbt, batte er eines tfTorgeus niebts mebr in feinem

Vermögen als einen Becber unb brei XPurfeL £>as war

genug,, um 5U trinFen unb 5U fptelem Uberbies war es

ein leiebtes (J5epd<£, bas il)n wenig befebwerte. ifr Ponnte

alfo mit Kecbt bie (Broflen ber ifrbe bemitleiben, bie ftd>

niebt im geringften in Bewegung fegen Fotmen obne

gan$e tPagenlabungen »oll Äifren unb Äoffern, 6<bad)teln

unb öebirmen, ofcne einen £ro0 von £>ienen>olF. Zry*

baUer 50g aus, feine guten Sreunbe $u befueben. 2lber er

traf Feinen, ber ilm wiebererPannte* )Das gab ibm bae

Xecbt, aud) niemanb mebr $u Fennen« £>a ibm aber

bereite ber Ülagen x>or junger Pmtrrte, befebloß er bei

ftd>, einen Beruf 3U ergreifen. jfs foKte aber einer fein,

ber Feine Arbeit verlangte unb bod) fe&r eintrAglicb war«

tt?ie er barüber nacbbad)te, fielen ibm feine alten luftigen

Sreunbe ein, bie epafcen, fcroffeln unb öerrem>ogeL £>a

entfd)lo0 er fid) Pur$er&anb unb wählte ben Beruf eines
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Bettlers unb fconbfrreicbers. £r batte ftcb aud) mcbt

errechnet. TPo er Mc ^<m6 aueftreefte, erhielt et von

mitleidigen beuten feinen (Dbolus, unb wabrlicb, er konnte

3ufrie6en fein» ifr fanb feinen Beruf gan5 ^errlub.

ttton sablte ti>m Peine Dorfcbuffe, verlangte aber aud)

reine Jceiirungen^ icinen oequetneren .oeruf connte es in

6er tPelt ntebt geben, Unb weil er fein öanbwerP liebte,

liebten ibn bie tflenfcben. j£r war überall wobl empfangen

unb erbielt taufenb CroTrungen, bie bem Reichen ver»

weigert werben, ifr fab Jlanbleute faen unb mdben,

pflan$en unb ernten, unb fagte bei ftcb in feinem öer$en:

„tDie boeb bie €eute ff<b plagen, um mieb $u nabren,"

Wer ein 6cbwein in feinem ©tolle batte, fdntlbete, o$me

es $u bebenPen, bem ZtybäXUt ein Btucf bavon, unb ber

Hausfrau, bie einen (Dfen voll Brot buef, Pom triebt ber

£htfi*tt, bafl eines bason notwendig bem Cryballer ge*

borte, SDennocb nabm er niebtö mit (Bewalt, im (Begens

teil, bie Heute gaben ibm nod) gute Keben obenbrein,

„JDa, alter T>agierer," fagten fie, „la# bir's fdmtecfen.

töebt's gut^ ftomm, bas bat bie Uafte angenagt, iß

bu's rollenbs auf,"

Bei allen £o<b$tittn, Caufen unb Beerbigungen er*

febien Crybatter; bemt er war überall, wo bie Ütenfdjen,

offen ober »erftecEt, fi<b ein Seft gaben, tttit großer

Strenge beobaebtete er ba6 oberfte (Befeg fernes Berufs,

ndmlicb, niemals etwas $u arbeiten, Denn wemt er

ge5etgt batte, 6a0 er aueb nur bas geringfte arbeiten

Penne, würbe ibm Pein ftienfcb meb* einen Btffen gegeben

pauen.

XPenn er ftcb ben tPanft gefüllt batte, frrerfte er

fieb in einem Straßengraben aus ober lebnte fab an ben

Pfeiler einer Rircbe unb »erfanP in füßes träumen.
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£>ann fbilofopfyitttt er» 3mmer von neuem meditierte

er aber bie Pbilofovbie feiner liebenswürdigen llebrer,

der £trttnvoqü, JDroffein unb 3vagen; berat wenn er

aueb am Ceibe mit Gumpen bePleibet war wie ein Bettier,

batte er im Uovf bod> feine lumpigen (Bebautet. X>ieU

mebr war fein (Bebirn gldn$enb ausgeftattet. tttit feiner

Pbilofovbie belufrigte er niebt wenig feine Uunbfcbaft,

benen er für bie Brocfen, bie von ibrem Cifcbe fielen,

bie Avborismen, id est Brocfen unb Abfalle feiner Weis*

beit, mitteilte, £r fagte 3umBeifviel, bie Keicben b&ten

nur barum bie <EH<bt, weil ibre Sü#e immer in weieben

Pantoffeln fteeften» Unb er rübmte neb, fo gut auf ben

Beinen 5U fein, weil er per pedes apostolorum ginge»

tt fvracb von ben Uovffcbmersen gePronter £duvter,

wovon er verfebont fei, ba weber borgen noeb Bronen

feine Btirne brüeftem XMele Keicbe, fagte er, frürben an

t)erbictung ber ödfte, weil fte fo viel Kinge an ben

Stngem trügen, bie ben Blutumlauf binberten» 3n ber

Cat war er gefunb wie ein neugebornes ftinb, obwobl

er fut von Seit 3U Seit, wie es fein Beruf »erlangte, bie

ftblimmflen VOunbtn beibraebte»

JDer (Bevatter belufrigte ftcb viel mit andern feines*

gleichen* TDittrommenen 3*iä>ertreib verfebafften ibm feine

drei tUürfel, bie er forgfdltig aufgeboben batte, um bamit

jeba^eit fein (Belb verfielen $u fonnen unb alfo feinem

(Belübbe ber Armut niebt untreu $u werben» Aber wie

ben Bettlerorben, floffen ibm, feinem (Belübbe 3um Crofc,

fo viele £infünfte $u, ba# er einmal an einem (Dflers

fomttag $ebn Caler ausfeblug, bie ibm ein ttlitbruber $um
voraus für bas ifrtrdgnls bes Cages geboten batte* 3n
ber Zat Foratte er am Abenb vier$ebn Caler für ein Sefc

effen unb Banfettieren ausgeben, bas er feinen Kameraden
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ben ütlmofenfpenbern $u tfipren rerouftoltete, 6a es $u ben

(ftefetjen bes Bettlertums gefrort, gegen bie (Beber bonPbor

311 fein* (Dbwobl er ftd) forgfaltig alles beffen entlebigte,

was ben onbern Borgen macbte, als welche, weil es

ifrnen 3U gut gebt, ftd) Kummemiffe fucben, wctx er wn^

enblid) bcffer bctran, als wenn er ftd) mit ben talern

feines Vaters burdbs £eben gefcbleppt bfcte. ifr Fonnte

ftd) fogar von ttbel bunfen ; benn er tat nur, was feiner

Pbantafte $ufagte, unb lebte in öuUe unb Sülle, obne

eine $anb 3W rubren. f£r wäre für bretfHg taler nicht

aufgeftanben, wenn er ftd) einmal $ur &tu>e Umgelegt batte*

Sehte fcebensregcl war: Kommt ber tag, bringt ber

tag, unb wenn wir bem ttteifter piato glauben bürfen,

beffen Autorität fcbon einmal in einer unfrer öiftorien

angerufen wuroe, to gitcp jetn <,eoen auf etn ^aar oem

Heben ber größten TDetfen bes Altertums.

3weiunbad)t$ig 3abre war er fo nad) unb nacb alt

geworben, ofme baß er einen einigen tag ofrne geller

gewefen wäre, unb noeb immer wie in feiner 3ugeno

leud)tete fein <Beftd)t in ben Sorben ber (ßefunbbeit.

JDabei war er uberseugt, ba# man ü)n langf* eingefebarrt

nauen wuroe, wenn er oa3it r>eroatnntt gewesen wäre,

unter bem Slucb bes Ueid)tums $u leben, unb es ift wobl

moglid), bag er redjt batte,

,jn tetner grünen jugeno natte er für einen großen

Scbwerenoter gegolten, will fagen in puncto puneti,

unb es würbe bebauptet, bag in biefem wie in anbem

Punften 600 (Bevo'gel bes Selbes, bie Spaden, turtel*

tauben unb anbre feine fcebrmeifter waren* 3tt feber

Stunbe war er aufgelegt, bie Weiber um$ulegen;

oenn oa er nie etwa» tat, war er tnwter Derett, 3U ruti.

2Me TPafcbfrauen bee Hanbee pflegten $u fagen: wie fte
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aud) bie Domen einfeiften, 6er trybaütr »erftunbe es

fcodj nocb toufenbmol beffer. Unb biefe feine facultas

occulta, bie an bas tDunber gren$te, war pielleicbt 6er

beimltcbe (Brunb feiner großen Beliebtheit weit berum im

&*nbe* Ülan ersäblt ftcb, baß ibn bie 0<bloßbame »on

£angft<fen eines Xages auf ibr öebloß rufen ließ, um
über Me genannte facultas ber tPabrbeit auf ben (ßrunb

5U kommen; adjt läge foll fie ü)n bei fab eingefcbloffen

baben, um ibm bas leibige Betteln ab$ugew5bnen, aber

aus Surcbt, im XPoblleben $u »erPommen, fei er ibr $ulefct

bureb bas Senfler entfprungen.

Wie er aber nun älter unb dlter würbe, fab fieb

biefer feltene pbilofopbs ber feine Pbilofopbie bei ben

Pogetn fhibiert batte, immer mebr »erfebmabt, wo$u boeb,

wie er nur all$u gut wußte, gar Pein (Brunb t>ori)anben

war. £ier aber ift bie erfle Urfacbe unb ber Ausgangs*

punft bes Proseffes su fueben, ber in fcouen $u feiner

oeit fo großes tfuffeben erregt bat unb von bem nun

enblid) bie Rebe fein fott.

Der t>agabunb (taub alfo in feinem $weiunbacbt«

Siggen Jlebensjabr unb fab ftb feit ungefäbr fteben

ITlcmaten sur gänslüben tfntbaltfamPeit ©erurteilt, ba er

fein TOeib mebr finben Ponnte, bas etwas von ü)m wiffen

wollte* i£r fagte fpdter vor bemRicbter, baß ü>m eine fo fcbrec&

liebe £>a<be in feinem gan$en langen fteben niebt porge*

Pommen war* 3« biefem Suflanb gewabrte er eines febonen

Cages, es war wirPlitb ein fdjoner tag, ein warmer Cag

im ttlonat ttlai, auf bem Selb ein junges tnäbdjen, bas

bei feiner £erbe eingefcblafen war, wie bie Hanbleute auf

bem Selb $ur tttittagsseit bei großer £ige wobl $u tun

Pflegern Das arme Ding, $uf£liig eine 3ungfrau, lag

alfo ba binter einem Bufcb, bas (ßeft*t im fublen (Bras,
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wdbrrn6 fein XMe^ wieberfdute, unb erwatbte plötzlich

übet 6er tat free Älten, ber ü>r bae geraubt b*tte, wae
etti ftldbcben nur einmal verlieren Bonn« 21le fte ftcb bot

Bd>a6en befab, 6en il?r 6er Pagabund obne ifyre £inwi\lu

gung unb obne 6aß es ibr ein Dergnägen war, sugefügt,

erbob fit ein groflee (ßefebrei, baß von weitber bie Heute

3ufammenliefen unb von ibr 3U Saugen ibree 3>uftan6e

aufgerufen würben, aie welcber Pein anbrer war ale 6er;

jenige einer jungfraulieben Braut nacb ber &cA)$tit&nad)t.

@ie flennte unb jammerte immerfort unb fagte, baß

6er alte 2lffe 6ocb lieber ü>re Mutter bdtte nct$üd)tiQtn

follen, bie jebenfaUe nidjte bagegen gebabt batte. Äuf
6ie Vorwurfe ber Bauern, bie ben l^agabunben mit ibreit

(ßabeln unb Udrften bebrofrten, gab er jur Antwort, baß

er niebte bafür Ponne, 6aß er im JDrange 6er Hot ges

banbelt, worauf bie Heute erwiberten, baß er neb fein

Vergnügen fueben Fomtte, ofrne eine 3ungfrau $u ftbdnben,

als welcbee ein Sali fei, auf bem ber (Balgen ftebt. llnb

mit großem (ßefebrei braebten fie ü>n nacb ben (Befdng*

niffen r>on &ouen*

Vor bem Profoffen er$dblte bae ttldbcben bie Bacbe

alfo: Sie fei in ber tlTittagefrifce eingefcblafen, weil fie

nichts cmbrtß zu tun aebabt habe. 6a fei ihr im träum

ibr Bräutigam »orgePommen, mit bem fte ftcb feit langem

berumgefrritten, weil er ibr bae vorweg nebmen wollte,

bae fte ibm erfl nad) ber Kopulation 3U geben entfcbloffen

war, 3m Craum babe fie ibm nun bae ge$eigt, wae er

bo<b einmal femten lernen mußte, um ihn 3U ttberjeugen,

baß allee mit ibr feine Xid>tigFeit babe, €ro$ ibree

TPtfcerftanbe fei er bamt weiter gegangen, als fte ibm

erlauben wollte, unb ba fie babei mebr Scbmer$ ale Hüft

empfunben, fei fie bartiber erwaebt unb babe ftd) uer*
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gewalttgt gefeben von 6em alten T)agabun6en, 6er fid>

über fle geworfen, tüte ein Uovu$iner über einen öcbinFen

am ifn6e 6er Saften* £)er Sali machte ein folcbee tfuf*

fehen in 6er 6ta6t Kouen, 6aß 6er Profoß vor 6en öersog

gerufen wur6e, 6er ftd) vergewiffern wollte, was an 6er

3acbe tPabre* fei. 2Cuf 6ie tfuefage 6e$ Kicbtere hin

befahl er, 6a# ihm 6er alte CrybaHer vorgeführt werbe,

un6 war febr neugierig barauf, was 6er feltfame (Breie

3U feiner T>ertei6igung vorbringen m$d>te. Der Zank?

ftreieber erfebien alfo vor 6em Surften* Un6 in aller Un*

Befangenheit erklärte er: 6a# 6ae Ungefrüm feiner Statur,

6ie Hut fortreiße wie einen 3üngling, allein an 6em

UnglücE fd?ul6 fei; 6aß ihn 6ie FAuflicben tttenfeber nicht*

nügten, 6a er Fem <0el6 habe; ©aß er aueb bis auf biefee

3ahr nie 6er tDeiber ermangelt; baß er nun aber an 6ie

aebt tTCottate gefaffret, weil 6ie ehrbaren Srauen, 6ie ihm

frübtr 6te ttlil6tdtigFeit erwiefen, ftd) von ihm abgeFehrt,

fettbem feine ^aare ergrauten, wie fehr auch 6ie Hiebe

noch grüne in feinem fersen; 6aß er alfo wohl gezwungen

fei, ftd) 6ie Hüft su nehmen, wo er fte ftnbe; öaß ihm

6a 6er Teufel hinter 6iefer ÄuchenhecEe 6ie Jungfrau in

6en TOcq gelegt un6 fte fo Figlid) entblößt habe, worüber

er in feinem ausgehungerten 3uftan6 alle Vernunft vers

loren; 6aß ntebt er, fonbern bas lTld6d)en fd)ul6ig fei, 6a

ee 6en 3ungfrauen nicht erlaubt wäre, vor 6en T>orüber*

ßetyettoen oas ]o jorgios 5U enttuopen, wovon otegrau uenus

Uallyvigoe ihren Hamen habe; enblid), baß 6er ö*r$og

gewiß au8 eigner Erfahrung wiffe, mit welcher tttühe su

foleber warmen ttlittageftunbe ein ttlann 6ie 23egier6en

an ftd) halte, ale welche barnt fchwerer 5U bdnbigen feien

beim 6ie 3ag6rü6en an 6er Heine, wae febon 6er Honig

E>avt6 erfahren h*he, als er $u 6iefer 6tun6e 6as XPeib
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bes *jtvvn Urias erbltcft; baß man ba, wo ein fo frommer

Uonig geftraucbelt, ber ein (Beliebter (Bottee war, mit

einem armen perachteten Ceufel nicht att$u frreng ine

(Beriebt geben burfe; baß er (ich übrigens gern bereit

erführe, für ben &eft feine* Hebens $ur £ctrft bußbofte

Pfalmen $tt fingen, wie jener fromme Uonig getan, ber

ftcb außerbem mit 6er großen tltiffetat belaben, einen

tfytmann ermorbet ju haben, w&brenb er, ber t)agabunb,

einer JDirne bes Selbes h&bftens einen tleinen Schaben

$ugefugt; baß — et caetera. JDer £tt$0Q fanb (Befdmtad
3

an ben TJerteioigungsgrunben bes Pagabunberu £r be*

merPte lacbelnb, ber %Ut muffe wahrhaftig ein Kerl

von guten £ . . fein« JDamt fällte er folgenbes benfs

würbige Urteil: tUenn es wahr fei, wie ber Bettler aus?

fage, baß er in feinem Hilter noch folebe unwiberjleblicbe

ttnwanblungen habe, fo möge er bies unter bem (Balgen,

W05U ihn ber profoß bereits perurteilt hatte, beweifetu

Wenn ihm bort, am Suß 6er Heiter, 3wifcben bem Beicht*

roter unb bem öenfer, mit bem ötrief um ben £als,

noch einmal bergleichen Phantafte anwanble, foHe er be*

gnabigt werben«

yjteies urteu oes surften perrrettete Hw wte etn

^Lauffeuer in ber Btabt, unb als ber arme Ceufel $ur

&id)tftatte gefuhrt würbe, frr&mte eine ttlenfcbenmenge

511fammen, wie es niemals erlebt worben war. Docb fah

man, wie ihr euch wohl benPen P$nnt, mehr £<tubtn unter

ber tttenge als ifixu JDas war nicht fehr perwunberlich.

%ber erftaunen wirb es euch $u b^reu, baß eine febone

unb pomehme jDamc ben Befcbluß gefaßt hatte, alles

auf31t bieten, um ben lumpigen fterl pom Cobe $u retten«

Sie hatte bem ö*r$o0 0^f*gt, baß es bie chriftliche Barm*

ber5igPeit perlange, bem armen tTlenfcben feine Rettung
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fo viel als moglicb $u erleichtern, ©ebmuefte ftcb bie

genannte ©ante alfo wie 5U einem £an$feft, entblute tief

tpre wunoeroar geformten icpneewctpen «©rufte, oet oertn

2lnbiicf bem ©atteften bas TDajfer im tttunö $ufammen-

lief unb bie Uraft 6er tTiannltcbPeit ftd? regte beim Uns

rrdfrigftetu Unb mit einem fcdcbcln auf ben kippen, bete

g*n$ ötrmteforbentng, gans ifinlabung war, ftettte fte

neb »or ben armen Verurteilten, ber in einem Uittel von

grober £emwanb traurig unb niebergefälagen beranfebritt,

ba er, wie er aud) um ftefe bliefte, ntebte fab als ^ütc

unb Rauben. i£r würbe, fo waren fpdter feine eignen

Worte, in biefem tfugenblicf gern taufenb Caler bafür

gegeben bftben, eine JDirne r>or klugen ju bcPommeu in

oer tdttuatton jener xxiipptrtm, an oeren icnttHOpungen er

jent baebte* ©ie batten ibm Derberben gebracht unb

waren vielleicbt $u gleicher Seit imftanbe, ibn $u retten.

j£r fuebte fte ftcb ftlfo re<bt beutlicb r>or5uftetten, fanb aber

in feiner (Breifettpfcontafte nur abgeblaßte febwaebe Bilbcr.

3n biefer b&bften Uot, ale er febon einen S«0 «tf bie

Heiter fe&te, erfebien vor ibm jene ©ante; er fab bie

5ieriicben febimmernben Runbungen mit bem fü0en JDelta

baswifcben, unb ber ttnblid? perfekte feinen Uteifter 3fte

in foUbe Aufwallung, ba0 ber Heinenftojf feines engen

Uittete eine pl5ftli<be (rraffe Sctltt fcblug*

„%t, tlTdnner ber (ßerccbtigPeit," rief er, „Pommt febnett

unb beaugenfebeinigt, icb babe meine Begnabigung gewonnen;

boeb wie lang ee ber Uerl treibt, bafür form i(b niebt ftebett."

JDie Dame seigte (td> mit biefer öulbigung febr 51t«

frieben, unb bie (Bericbtebuttel, bie mit ber Beäugen*

lajcmigung Beauftragt waren, giaupten mept anoers, au>

ba# ber ttlte ber leibbaftige Ceufei fei; benn nie featten

fte in Bttcbem unb (Befdnift ein fo aufriebtiges I (3)

8a 13a c, Contes drolatiques. ^1
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gefunden, als wie es ibnen hier entgegenkäme. Tt>ur6e

6etm auch 6er Begna6igte im Criumvb 5um palaft 6c«

der$ogs geführt, vor 6em 6er Profofl un6 on6re 6ie

&id)tigFeit 6er Catjachen beglaubigten. 3rc jenen 5^iten

6er Unwiffenbeit erregte 6iefe Puriofe Art 6er tteebt*

fpreebung 6ie gr$0te &ewun6erung un6 einftimmig ver*

langte 6ie ÄevolPerung, 6afl 6em [eiterten trtamte an 6er

Stelle, wo er ftd> feine 35egno6igung gewonnen, eine

Statue errichtet wer6e, 6ie ibit bergeftait verewige, wie

ihn alles t)olP beim tfnblicf jener tugenbfamen un6 vor?

nehmen JDame mit Staunen betrachtet. Diefe Statue war
noch 5U feben 5itr Seit, als 6ie Sta6t Kouen von 6en

jfngldn6ern eingenommen wur6e, un6 6ie $eitgenoTftfd>en

Cbroniften er$ablen 6ie (Befcbicbte unter 6en wichtigen

Gegebenheiten 6er Sta6t un6 6er Provin$.

#ls 6ie gute Sta6t Kouen befeblojj, 6em Otiten fo viel

JDirnen $u liefern als er haben wollte, un6 auch für fein

fonfHges ttusPommen reichlich $u forgen, legte fid) 6er

öer$og ine ttltttel, febenfte 6er ifntjungferten ein laufenber

Caler un6 verheiratete fte mit 6em neugebaefenen IDolPs*

belben, £>a 6iefer 6urcb feine T>erurteilung 5um (Balgen

feinen alten Hamen Crybafler verloren h&tte, gab ti>m

6er £tr$OQ einen neuen un6 erbob ihn $u einem 3unPer

von (Butenb . . ©eine Sr*u aber gebar ihm nach neun

iTIonaten einen woblgebil6eten Knaben, 6er mit $wei

Jahnen 5ur Welt Pom» tfus 6iefer öeirat erwuchs 6ie

e6le Samilie 6erer von (ßutenb . 6ie fpdter, weil fte

fid), aber mit Unrecht, ihres Hamens fcbdmten, von 6em

vielgeliebten Bonig lloys 6em tffilften ein Patent aus«

wirPten, 6as ibren urfprunglicben XTamen in <ßutenbu6en

umwanbelte, »ei 6iefer Gelegenheit bemerPte Uonig Covs

6en Herren von (Buten . , 6a£ es in 6ent Staat 6er
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von t>enebig eine febr berühmte Samilte gebe, 6ie

6en Hamen Coglioni un6 6rö <ä • • • in ibrem IPappen

fübre. JDorauf erwiberten 6ie Herren von (Butenb . .

6em Uonig, 6a0 ibre JDamen immer erröteten, wenn fte

am £of un6 in btn ©dien 6er guten (Befettfcbaft mit

tiefem Elamen genannt würöen.

„6ie ftn6 nid)t Plug," entgegnete 6er Uonig kd)eu6,

*ffe wollen ibren eignen Öd)a6en. tttit 6cm Hamen wir6

and) 6ie ©acbe ftöten geben."

£t gab ibnen 6ennod> 6a6 »erlangte patent. 6eit6em

lebt 6ie Samilie unter 6em neuen ttamen un6 &at ftd>

über mebrere Prossen 6ee E6nigreid)8 auegebreitet.

JDer erfle &txx von (ßutenb . . . aber lebte noeb fiebern

un65wan$ig 3abre un6 batte nod) einen $weiten @obn
un6 $wei C$d)ter. j£r war nur 6arüber unglütfltcb, 6a0

er nun 6ocb als ein Reicber en6en mußte un6 niebt mefcr

von £<m& su ö<*u& fein Ärot betteln 6urfte.

JDaraus P6mit i&r eine febenere ftebre sieben un6

eine 6icfere tiloral tntntljmtn al6 aus irgen6 einer (Be*

febiebte, 6ie ibr in eurem Heben lefen mögt, meine „breiflig

febr broUigen un6 fe&r Puriofen <Befcbid)ten" glorreicben

tXnge6enPen6 natürlich auegenommen. ttdmltd) 6ie TDabr*

(reit: 6ag ein Abenteuer biefee Ualibers niemale weieb«

lieben unb morfeben Röfleuten o6er anbern reieben Praffern

begegnet wäre, 6ie mit übermäßigem £ffen unb IrinPen

ü>r beftes tPerPseug früb$eitig 6em Verfall überantworten

unb auf weieben JDunen fcblafen, wäbrenb 6er £err von

(Butenbuben 6ie trbc 5um £agcr un6 einen ©tein sum
RopfPiffen fcatte bis $u 6em i£reignie, bae ibr nun Pennt.

JDaa mag »telleicbt viele, 6ie 6iefe (Befcbicbte lefen, 6a$u

bewegen, ü)r Heben von (Brunb aus $u dn6em, um, wenn

fie in 6ie 3*fcre Pommen, 6en alten Cryballer nad^uahmtn.

ZV
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ls 6er Papft 6ie gute 0to6t Sltngnon »erließ, um
x>on neuem feinen Cbron in Horn auf5ufcblagen,

far/en fid) viele Pilger red)t genosfubrt und ongefcfrmiert,

utö weicne, in oem ixoniuai- angelangt, ttcp 10 wenig am
Siel tr;rer tPünfcbe foben, ba$ fte g^wungen waren, 6en

tPeg erft recbt unter 6te Su0e 5U nehmen un6 6ie ödjnres

alpen 5U nberfreigen, um nacb vielen ötroposen 6ie genmtnte

6ta6t Korn 5U erreichen, wo fte allein 6as Remittimus

ibrer ©cbulbcn, id est 6ie tfusleerung ü>re8 rotten Bondens

fdcfletne, erwarten un6 erhoffen durften» Ütan traf fco*

mate auf 6en £ttrftta#m unb in 6en Verbergen eine

tTlenge derer, Me 6en (Dröen 6er Rainebrüoer um 6en

öale 06er 6ie Blume 6er Heu* un6 Buße im Änopftod?

trugen, große ttltffetater vor 6em ö«m, mit einem tDort,

oeren ^eeten uoer uno uoer oeoeert waren Tntr oem erttn

Uue{at$ 6er 6un6e un6 6ie bv<mnttn vor Perlangen naefa

6en pontiftfalen Reinigungewaffern, nacb 6em „Ceicb t>on

Betbefra" in 6er 6afriftei von Sanft Peter, 6ie trugen

f*Uv TTlCDl TvCtIIQ u vTTI VITIn CCö UTIO Wftw vTTlliil s i vÖ Cl/Olv IIWO

Sportein für 6ie papftlidje Bulle $u be$ablen unb an

6en Slltdren 6er ^eiligen 5U opfern* Wenn fit auf oem

hinweg ftd> mit tDaffer begnügten, fo mußte es auf 6em

derweg wenigfrene tPeibwaffer fein, aber von 6em, 6ae

man in 6en Kellern 6er ö^bergen ftn6ct.
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3u biefer Seit Pamen brei Pilger nach ber obengenmttuen

6tabt %v\$non, als weiche $u ihrem unb ber Pilger

Schaben, gerabe $ur pApftlichen Strohwitwe geworden war.

%\* fich biefe brei Pilger von Wer weiter auf benWeg machten,

ben Sl»0 ftbobanu* entlang, bem Vllittetlanbifchen tileer

entgegen, war einer bat>on, 6er feinen Paum jcbnjdbrigen

©ohn mit ftch geführt, uiwermerPt $urucfgeblieben, unb

erft vor 6er ötabt ttlailanb frieß er, aber ohne feinen

Sohn, wieber 5U ben beiben (Benoffen, 3n ber ttlaiianber

^eroerge leierten ne ooraut oae wteoerjcpen mtt einem

orbentlicben CrhtFen; beim fte Rotten fchon geglaubt, baß
«

ber T>erfcbwunbene ans #rger, weil er ben Papft nicht in

2lxngnon angetroffen hatte, unbußfertig unb unterrichteter

Sache wieber umgePehrt fei.

von oiejen orei xxomfaprem war oer eine aus oer

Ötabt Pari«, ber anbre Pam aus £>eutfchlanb unb ber

brüte, ber offenbar feinen Sohn auf ber Xeife fyattt unter«

richten wollen, flammte aus bem öer$ogtum Burgunb, wo
er ein £ehen imte h^tte unb als ber nachgeborne Sohn
bee Kaufes »on S^yenwiller (DiUa in Sago) ben Hamen
von £a T>an#rzn&nb führte. JDer greiherr von jenfeite

bes Kheinfrrom« war mit bem Bürger au* Paris hei ber

&tabt Zyon $ufammengefto$en, unb 3U ben beiben hatte

ftd> Purj vor ttrignon ber £öelmaim ans Burgunb

gefeilt«

jn oer genannten ^>errergc ueyen 01c orei tprer aunge

freien £auf unb fpracben vor allem barüber, wie fte um
gefdhrbet unb wohlbehalten in Rom anPommen mochten,

was Peine aß5u leichte Sache war, ba bie tPege unb £eer=

ftraßen nur fo wimmelten »on »etttelfchneibern, Bufch«

neppern, ^ainappnannen uno anoerm iicotjctjcuen <\auüs

ge3iefer, ba6 fich einen Beruf baraus machte, bie pilgcr
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einfrweilen von bem $u erlösen, was ibnen auf bem Hetbe

laftete, in Erwartung, baß ber papft fte von btm l$fre,

was ibr (Bcwiffen bebrucPte.

XTacb btm CrinPen ergingen ftcb bie brei Pilger erft

reebt in Reitern Tktbtn, ba Pein 3<*uber fo febr bit Junge

frei unb lebenbig maebt, als ber tPetn, xotnn fit »orber

aueb noeb fo febr am (Baumen geFlebt* Unb alle brei

gefranben uberetnfrhnmenb, baß niebts al8 bas Tt>eibs$eug

ober bas 3eug bes tDeibes, biefer Spring* unb CLuett*

yuntt alles m<$nnlicben Unbeils, fcbulb fei an ü?rem 23ußer#

los. Der Stei^err $eigte eine febwere golbene Uette vor,

bit er unter feinem Pan5erbemb bei ftcb trug/ um fte btm

^eiligen Vattt m &om $u verehren; feine Bunbe aber

fei fo groß, fagte er, baß er Faum boffen burfe, ftcb mit

bem sebnfaefoen VOtvt biefer Eette lossufaufen. Der

Parifer Bürger $og feinen £anbf<bub ab, ließ einen großen

Diamanten im Hiebt 6er Uer$e bligen unb fagte, baß er

bem Papfl bunbertmal fo viel bringe als ber @tein wert

fei Der Burgunber nabm aus einer rerftecEten lafebe

feines TDamfes 5wei perlen fo groß wie Caubeneier, bie

als (Dbrgebange Unfrer Hieben Statt von Horetto portreff*

lieb 5u (Beftcbt fteben mußten. Der Jfbelmamt meinte,

baß fte ftcb aueb im £al*b<mb feiner Dame niebt übel

ausgenommen bitten, unb bie tttagb ber Verberge/ gan$

geblenbet Pom tfnblicE fo Poftbarer Uleinobien, tat bie

aupmmg, ote uerorecuen oer orei fniger mußten grop

fein wie bie ber t)isconti

Öo groß feien ü)re Übeltaten, geftanben bie brei baß

fte gefebworen bitten, nie wieber in ibrem Heben an ein

TPetb $u rubren, wenn es aueb bie febonfte unb por*

nebmfte Dame ber tPelt wäre, unb pon biefer ftttbftl*

tung niebt ab$ugeben, was ibnen ber Papft aueb oben*
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brein sur Buße nod> auferlegen möge* ttlußte fab öie

tttagb nur wunbern, baß <te alle brei basfelbe töelüboe

getan.

„ttttein biefes (Belubbe," er$ablte 6er Burgunder,

„war ber (ßrunb, worum id) in 2lt>ignon mid) plöglid) von

eud) getrennt babe* 3d) fob bie (Befa^r bes tDeibee

meinem 8oJm broben, troft, feinem Sorten tflter, und 6a

id) gefdjworen botte, im Umrreis meiner &ervalt nie*

monben meljr, weber tttenfd) noeb Oer, bas fuße unb

verberblicbe 6»iel $u erlauben . . S
*3fa fldfr 5« weit,* rief bie ttlagb.

„Haß ben (trafen ersäblen," l)errfd)te ber fceutfebe

fte an.

„3br wißt/' fubr ber Burgunber fort, „baß bie gute

<Brdftn 3o^<mnÄ von %v\anon einft eine T>erorbnung er*

laffeu bat, wonad) jene ungefteberten Hacbtrögel, bie ifcr

fennt, in eine X)orftebt eingefcblofTen würben, wo fte in

borbellierten £aue<btn mit t>erfd)loflenen roten Senfterlaben

wobnen mußten* 3flfcem id) nun in eurer (Befellfcbaft

burd) bie verflud)te ttorftabt 50g, würbe mein »übe, beim

fo ein öprmginsfelb von 5ebn 3obren läßt feine ttugen

überall herumgeben, aufmerFfam auf bie rotgemalten fcdben,

5upfte mieb am Ärmel unb quälte mid) mit taufenb Stögen

über bie ödufer unb was man barin macbe, bis id) ü>m,

um Hube $u bekommen, erFlarte, bas feien bie (Drte, wo
bie Vllenfcben gemacht werben, tittmtlein unb TPeibletu,

unb wo jebem, ber von ber $ad)e niebts verfielt, grdßs

liebe (Befahren brobten. 3d) fprad) ibm von fliegenben

Kröten, Vampiren unb ctnbtm öcbeufalen, bie bem

Uneingeweihten bort ine (Beftdjt flögen unb itm Fauni?

balifd) $urid)teten* Da bePam es ber Scbltngel mit ber

2lngft unb wagte Feinen ÄlicC mebr nad) ben t>erbdd)tigen

Digitized by Google



32$ : Utum0et>rad?te Re&en bxtiev pitger
~~

Senfterl&ben $tt werfen* öcbeu un6 furcbtfam fcblicb er

hinter mit 6rein nacb 6er Verberge« %le icb ober bier

6en Statt auffudjte, um wegen unfrer Pfer6e notb 6cm

Kecbten $u feben, fcblid) er ffd) 6ot>on wie ein Dieb un6

memono tonnte tntr jagen, wo er getmeoen. jcryt 3nr

@tun6e 6er tttablseit erfcbien er wieber. tx madjtc ober

cm verlegeneres (ßeficbt, als unfer g$ttlid)er ^ei(an6 unter

6en 6cbriftgelebrten 6es Tempels. „XXnn, wober rief

id) ibm 51U „X>on 6en mit 6en roten H&btn,"

antwortete 6er Hausbub. 3<fc brofyte ibm mit 6er peitfdjc,

wenn er mir triefet baarHein alles er$ali?lte, was ibm

begegnet, unb unter Slennen un6 (Bremen beiebtete er.

2lus ttngft vor 6en fliegenben Kröten fyabt er niebt ge-

wagt, in ein ^aus binebt3ugeben, 6ocb babe er (tcb an

einen 6er roten Jldben gefdjlidjen unb »orfiebtig 6urcb

6en Spalt geblicft, weil er gar $u gern gewußt b&te,

wie 6ie tttenfdjen gemalt werben. „Unb was b**ft 6u

gefeben^" fubr id) ibn an. „(Dfc," antwortete er, „eine

fdjone grau war febon faft fertig, es fcblte nur nod) ein

Sapfen, 6en 6er ttlenfdjenmacbcr ibr gerabe einfugte, j£s

war eine febr ctnftxtxi^tnbt Arbeit. JDann fprang fte auf,

tan$te im Simmer fcerum, fpradj, ladjte, unb rußte ibren

T>erfertiger*" &o mein Eleiner* 3d) aber Febrte noeb üt

6er Had)t nacb Burgund $urü(f un6 ließ 6ort 6en 2ltt$U5

neugierigen lieber in 6er (Dbbut feiner tttutter, als es

erleben 311 muffen, 6a0 er in 6er naebften @ta6t 6er erften

bejlen EHrne mit feinem 3*pfen beifprang*"

„3a, 6ie lieben Einber b^ben oft brollige Antworten,"

fagte 6er Parifer. „£>er 0cblingcl meines Hacbbam ju

£aus verriet mit einem foleben Wort 6ie £<t\rnxt\f&)aft

feine« T>atcrs* £incs Qtbenbs wollte icb ibm ein wenig

«uf oen 5«pu tupien, was er oet 1 einem x\apii3tner tn
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6er Religion gelernt „Sage mir," fragte id), „was
ift bie Hoffnung;*" tfrmbruftfcbu&e 6e8

Könige," antwortete er, „ber immer $u ttluttern Fommt,

wenn T)ater ausgegangen ift*" 3n 6er tat würbe 6er

Scbü^enweibel in feiner Uomvagnie alfo Qtnannt, un6

6er fjerr XTacbbar, 6er bie &e6e feines boffnungsvollen

^vropuuge mtt angehört patte, grtff |tcr> untimiruriuT»

nad) 6er ötiroe, wo er aber niebte fan6, wie alle, 6ie

ntrf)te ftn6en wollend

„Die Ke6e 6iefe8 Uin6e$," fvrad) 6er £>eutfcbe, „tnu

Welt m tPabrbeit einen tiefen Sinn; 6enn 6ie Hoffnung

ift ee, 6ie mit uns 511 Äette gebt un6 uns in ibre %tmt
mmmr, wenn ote U/trritcrjreit oee Atepene un8 ntent

genug tut."

Un6 abermale Fonnten e8 6ie brei triebt fatt be*

Bommen, übles r>om tPeibe 511 reben, al8 6em (EtueH un6

Urfprung alle* UnglaeCe in biefer WtU.

*Jvre Pforte jtept öfter offen," tagte oer Burgunder,

al8 bie Ore einer 6ebenFe,"

„3br öer$ ift aufriebtig wie eine 6d)lange," erwiberte

6er Parifer.

„tParum ftebt man fo viele Pilger un6 fo wenig

pUgcrinnen^* fragte 6er 6eutfd)e öarotu

„£>ae Fommt ©aber," antwortete barauf 6er parifer,

„6ag ibr JDing niebt 511 fänbigen vermag. JDiefee JDtng

bat Fein (Bewiffen, c8 Femtt niebt Vctttt nod) tltutter,

niebt bie (Bebote (Bottee, noeb bie 6er Uirebe, niebt 6ie

menfeblicben noeb göttlichen (J5efcf$e. £>iefee JDing weifl

von reinem juogma, von reiner (i?rtbooorie uno retner

£etero6orie, von Feiner (BldubigFeit un6 Feinem Regertum.

SDiefee Ding Famt von nieman6 $ur Kecbenfcbaft ge3ogen

werben, fciefee JDing ift voflrommen »nfcbul6ig. ife
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würbe locben, wenn man ü)m einen Vorwurf machte,

Wtbtr Vtrftanb noeb Vernunft &at biefea fcing, bas kb

barum arger b«ffe wtb »erabfebeue als bit (Babel bes

Ceufete,"

„Unb icb," beteuerte 6er Burgunber, „icb begreife

aUm&blicb bie Variante, bie ein großer (Belebrter über jene

Äibelverfe getnaebt/ welche von ber öcb^pfung b^nbeln,

%m btefer Variante, bie wir bei um sulanbe ehte llegenbe

ntmitn, wirb ee Flor wie £u$elbrübe, warum ba& ge*

nannte JDing alfo uncbrifUicb befebaffen i% wie eben

bargetan, mein Swnb, bergeftalt, baß (ein ttZaim imflmtbe

ift, feinen JDurft $u füllen, aUwa* allein t>om menfcbUcben

tOeibe gilt unb niebt von ben Weibeben ber Eiere.

Solgenbee aber i(l bie genannte fcegenbe* %l& (Bott ber

öerr juft an ber ifsa bojfelte, fa(> er einmal, weil gerabe

ein £fel feine fteble ftimmte 511m (ßefang, einen 2lugen*

blicf weg von feinem TDerP. 3Diefen tfugenblic? benugte

ber Ceufel unb braebte mit femer roten Uralle ber lieb?

li<ben Ereatur eine tiefe tPunbe bei, bie ber liebe <5ott

fofort wieber — bafcer bie Jungfrauen — serHebte fo

gut es geben wollte* JDamtt tat ber öerr feine Stbjicbt

hmb, baß bae XPeib »erfcbloffen bleiben unb bie Umber

na<b ben gleicben Kegeln geformt unb gebrecbfelt werben

tollten, wonacb er bereite feine ifngel erfebaffen, ndmlicb

in ttften ber 6d)6pfung, beren TDomten unb öeligFeiteu

über benen ber fleifcblieben 3eugung fo ergaben fein follten,

wie ber Gimmel erbaben ift über ber ifrbe* 2118 aber ber

betrogene teufel fab/ wie ber &txr feine Cücfe vereitelt,

maebte er ficb fteimltcb an ben fcblafenben Slbam, $upfte

mit swei Singern an ber iyant unb formte ibm ein %m
bangfei nacb feinem tfbenbilb, id est nacb bem tfbenbilo

feines @cbwan$e6, nur baß er bem Eeufel nacb binten
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fcing, bem öerrn %b<tm aber na<h vorn, weil er un*

anftanbigerweifc auf bem Kticfen gefcblafen fyattt. Waren
alfo 6cm Teufel 5wei Ccufcleien wenigftene fyalb unb fcalb

gelungen, unb bit beiden XVtvft oerleugneten un £tt*

Pommen niefot. Sie frrebten $ufammen, wo ße Fonnten,

mit unbe5winglid)er (Bier, unb burd) fte Farn bie 6unbe

in bie TDelt unb alle« Unheil; benn ber liebe (Bott, als

er bie tllad)enfd>aften bee teufels errannte, war felber

begierig, was baraus entfielen mocfcte*"

Dem ädern fcatte bie tHagb suge&ort,

„%b \a," fagte fie feuf3enb, „bie Herren fcaben rcdjt,

oae Weib iß ein gar fcblecfctee ^austier^

Bie war aber eine fcübfcbe bralle Dirne, unb bie brei

pilgrimc, benen bei ifcrcm tfnblicf um u>r (Bclübbe bange

5u werben anfing, erhoben fid) unb gingen eiligft $u

Bett, Unterbeffen lief bie tttagb su ibrer Herrin unb

er$&]?lte ifrr bie (Befpracbc ber gremberu

„Dumme* ircenfeb," fagte bie, „was Pummem mi<b

oie (BebanPen im (Bebirn meiner (Bäfle; bie ^auptfacbe

ift baß fie (Bolb im »eutel babem"

Aber als ü>r bas tttdbcben t>on ben Uleinobien ber

Pilger gefproeben:

»Das ift etwas anbres," erBlarte fte »oll geuer unb

glömme, »Darüber lä#t ftcb reben. TX>ei0t bu was, icb nebme

bie $wei £belleute auf mieb, ben Bürgerlichen laffe i<b bu%*

Begab ft* alfo bie grau tPirtin, bie als bie größte

Uupplerin im gan$enöer5ogtum ttlailanb berannt war, nacb

ber Kammer, wo ber burgunbifebe »aron unb ber beutfebe

greiberr untergebracht waren, unb beglücrwunfd)te bie

Herren 5U ibrem (Belübbe*

„tltir febeint übrigens," fagte fie lacbenb, „baß wir

grauen babei niebt viel »erliercn; benn wo« fo ein (Beinbbc
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wert i]t, tonn man cv]t vo\\\tn, wenn man es ein tremci

auf bie Probe gefreUt*"

3u blefem Jwed! erbot fie fid), bei ben Herren $u

fcblafen. Sie fei $u neugierig, fefcte fie bin$u, ob fie

wtrruct) unoerunn oieiDen weroe, juiejer oepunpt let u?r

noeb von Feinem VTCanne angetan worben*

%m anbem ttlorgen beim Srubftücf batte bie ttlago

ben ^Diamanten am Singt?' unb bie tPirtin trug bas

Ptrlengebang in ben (Dbren unb bie golbene Kette um

ben öate. £fo brei Pilgrime aber blieben faft einen

tHonat in ber genannten @tabt, gaben ibre gan3e 3$ars

fdjaft babin bis sunt legten Äreujer unb erPlarten $uleftt,

baf fte ibre unbefonnenen (Belübbe nur getan, weil fte

bie tlTailanberimten ntd)t gePannt bitten.

2tle ber beutf&e Srtiberr in feiner £emtat anlangte,

faate er nd), baß er nur £ine Dummbeit in feinem fceben

begangen, ndmltd) bie: feine ^eimfabrt fo febr befcbleuntgt

5U Dabem Der Parifer Burger Farn über unb über mit

ttlnfdkln bebeeft m feine geliebte 6tabt $urücP unb traf

bei feiner grau ben genannten TDaibel, ber in feiner

Kompagnie „Die fioffnunQ" bieg, dagegen fanb ber

burgunbifebe tfoelmamt feine Dame bergefralt in fcrr

Cribfai, ba0 er über ben Cr&fhsngen, bie er ü>r 3uPommen

lief, fajt batauf gegangen wäre, wenn er es aud> ntdn

Wort baben wollte,

Daraus Pannen wir lernen, ba# wir m fremben

Verbergen Peine Heben balten foQen»
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ei 6cm feuerroten v'\tlQc$adtm Uamm meine« £of«

babns un6 6em rofcnforbenen taftenen Setter 6er

fcbwarjen pontäffelcbcn meiner fciebften ! Äei allen hörnern

aller ÖAfrnreic — 6ic ich über (tüte liebe — unb bei 6er

Cugenb ihrer bcxbbeiligcn unberubrbaren iffrefrauen:

Hiebt 6ie melgerubmten £el6enlieoer göttlicher &fai%tt,

nicht 6ie febonfte iJlujtP auf öarfen un6 Sl&ten; nicht 6ie

(topften Schlaffer un6 b&cbften IRatbebralen 6er TVelt;

auch nicht 6ie blubenbcn ©cbil6ereien aus TPelfcblanb,

wenn fte gleicb in unnachahmlichen Sythen gemalt

tm6 von vergolbetem ©dmi&werP eingerahmt ftnb, un6

triebt 6ie 23il6er 6er ^eiligen un6 6er Könige, noeb fo

Pubu aus Stein gehauen ober aus ^elfenbein o6er ^olyy
aueb niebt 6ie weifJbewtmpclten ©ebiffe auf 6cm blauen

Uteer fm6 6a8 febonfte, was 6er ttlenfcb hervorbringt.

Don allem, was vom titenfeben rommt, 6a« febonfte ftnb

6ie Rinber. Un6 fte ftnb es fo lange, als fte eben ftinber

fm6, 2Demt 6anacb werben fte ttlann un6 tPcib, wer6en

6ie gleicben C61ücI wie 6ie ttlten, nehmen Vernunft an,

unb bei (Bott, finb Paum mehr wert was fte gerottet

haben. JDie Öcblimmften ftnb noch 6ie Betten. Hbtr

betrachtet einmal 6ic kleinen, wenn fte noeb Paum 6ie

volle Johl 6er Jahne haben, wie fte anmutsvoll fpieien

mit allem, was ihnen in 6ie £&nbt Pommt, mit einem

t*>erP$eug, 6as fte ftch vom Brett holen, mit einem alten
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8dmb, ben fie in 6er Kumpelfammer aufgefiebert baben

;

betrachtet, wie fte bets, was fte fatt bekommen, liegen

laffen unb nacb bem febreien, was fie baben wollen, wie

fte überall SucferwerP unb £ingemad>tes erfcbnuffeln, wie

fte an einem BacfwerP Pnufpern unb immer aufgelegt

ftnb sum Coden unb fcacbem Betracbtet fie unb tfrr

werbet $ugeben muffen, baji fte einfacb ent3u<fenb ftnb,

Sie fmb Blüte unb Srucbt 3ugleicb, Snicbt ber Hiebe unb

Blüte bes Gebens. Hicbte ^eiligeres unb Unlieberes als

ibre €infdUe unb ibre Art, ftcb aus$ubrucr>n, fo lange fie

nod) niebt uon ttltPlugfreit angeftecCt finb unb ü>r (Beift

ftd> niebt in ber SubelPacbe be8 gebens befebmuftt bat,

?Die r>5cfofre geifrige tfnmut formt ifrr bei ibnen lernen«

Kein ifrwacbfener wirb u>nen bas je gleicb tun» JDte

Uawetdt ber (Brosen ift feiten obne falfcbe XTote, bie

Uawetdt ber Kinber ift rein unb lauter wie bie beilige

ttatur* 3br P$mtt bas aus folgenbem erfeben:

£>te Königin Katfrrein war bamals noeb Srau Krön*

prin3effm, unb um ftcb ibrem 6cbwiegen>ater, bem König,

bem es febon reebt febieebt ging, angenehm 3U macben,

fcbenPte fte ti>m von Seit 3U Seit eine italienifcbe Malerei,

ba fte wo&l wußte, wie fe&r er fte liebte, ber einft ber

Sreunb bes ttletfters Rafael t>on Urbino unb bes großen

£eonbarb von TPintfcbi gewefen war, benen er nambafte

Summen aus feinem 6d)atj $ugewenbet batte. Unb fef

erbielt fte von ifrrer gamiUe, bie bie t>or$uglid)ften biefer

TPerFe befaß, ba ü>r T)ater, ber öer$og ttlebici, bamals

ber £evv von iCosPana war, eine dußerft Poftbare Scbilberei,

bie ein T)ene$ianer namens ttleifter Vision gemalt battt,

ber Hofmaler bee Kaifers Karl, als welcber ü>n über

alles fcbdfcte* Huf biefer lafel waren ttbam unb £v*

abgebilbet, wie (Bott fte im Parabiefe erfebaffen fcatte, in
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^lebensgroße unb burcfraus im Roßum ifcrer Seit; nämlicb

fk waren bePleibet mit ü)rer Unfcbulb unb umbüUt mit

bem tDo&lgefallen (Bottee, was fefcr fdjwer nad)$ubilben

iffr, befonbers mit Sythen, worin aber ber genannte ttleifter

Zi$Um fub in &ol?em (Brab aus$eid>nete* JDiefes (Bemalb

würbe in bem Simmer bes armen Bönigs aufgehängt,

ber von ber Uranfycit, an ber er fpdter ßarb, febon

bamate fe&r geplagt würbe, unb war am gansen ö$fe

irfel bes Kebens von bem genannten farbigen ödjiiber*

werF, alfo baß ein jeber es gern gefefren hätte* £>od)

biefer TDunfd) warb wenigen erfüllt, folange ber Konig

Übte, ber bas wunberbare Bilb immer vor klugen haben

wollte»

gines lags braute bie Uronprinsefftn ihren eohn

Srans unb bie Heine (Brete sum Konig, bie gerabe an*

fingen, wie Einber ihres Alters, alles heraus$ufd)wafcen

was ihnen in ben Sinn tanu Bie Ratten h« unb ba

etwas bavon aufgefebnappt, wenn von ben genannten

Slbbilbungen tfbam* unb jfras bie &ebe war, unb vers

hehlten nicht ihre Ueugierbe, etwas $u fehen, wovon

jebermann fpracb* JDa nun ohnebtes bie (Gegenwart ber

Kinber ben König fchon oft erweitert hätte, gab bie ttlutter

ihrem JDrdngen nad) unb führte fte bin.

„3br wolltet ttbam unb £va feben, bie unfre erften

Altern waren,-' fagte fte, „£itx ftnb ffe," JDamit ließ

fie bie beiben Rinber, bie große Äugen machten, vor ber

ttlalerei bes tlteifter Ci$ian unb fe$te ftcb an bae Kranfen*

lager bes Kernige, befien tTTiene fid» aufheiterte beim tfnblicf

feiner lfnPeL

„JDu," fagte ber $ehnjahrige S**n$, inbem er bie

(Bret am Ärmel supfte, „wer ift nun ber tfbam von

ben beiben^"
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„Du bift recbt bumm," erwiberte bie Uleine, „bcts

fann man bocb nid)t wiffen, fte baben ja Peine Kleiber atu"

JDiefe Antwort tnt$ä&tt btn &onig über aUes unb

bie Sr^u Uatbrein berichtete fte in einem Briefe nad)

Sloren$, wo man fte forgfdltig aufbewabrte; aber Feiner

von all btn Bücherwürmern, bie bort feit 3abr&unberten

im ©taub ber Btbiiotbefen wüblen, ift bis beut* mit

feiner ttafe ober Brille brauf geftoflen. JDtefe #rt Oer
ftoßt immer nur auf tPufh iT16ge barum bie fd)6ne Uebe

aus ftinbermunb, einer feltenen Blüte gleich, ftiÜ in einem

XPinPel biefer <Befd)id)ten freien, obwohl fte bei (Rott wenig

oatnu getnetn pat uno wir (tuet) reute etnott Jtepre oaraut>

entnebmen Bonnen, als bie, baß wir erft fleißig für Ätnber

forgen müffen, wenn wir aus ibrem tttunbe fo febone

Worte boren wollen.
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mein mußte fte £beoi>ont nennen, was fo viel

bedeutet als „(ftefebenf 6es yünmele".



Digitized by Google



JDie betrat 6er fronen Jmperta.

•

tX>ie fld? Stau 3mperia felbet in t>en Herfen fing,

mit t>enen fie fonjl 6ie oerliebten I&uber

ju fangen pflegte*

ty^ie fdjone fcame 3mperia, 6ie rubmreid) 6iefe febr

^fc^ 6rottigen un6 febr htriofen (Befdncbten ' eingeleitet

b&t, wie fie ja aucb in Wrflidtfeit 6er Hubm ibrer Seit

war, mußte nacb 6er &een6igung 6es fton3ite »on Uofrnifc,

ibren tfufentbalt in 6er 6ta6t Horn nehmen, 6« 6er

ftaröinal von Kagufa, 6er fie mebr liebte als feinen

Uarbmatebut, fieb niebt r>on ü>r trennen wollte» JDiefer

£aufen6fafa von einem Priefier war fo großartig, baß er

tbr in 6er befagten Ötabt einen febonen Palafi $um <8es

febenf maebte. Um Mefe Seit batte fie 6ae Unglurf, 6ur<b

oen ixarotnai iwwanger 5** Wersen» u/te jeoermann wetp,

enbigte biefe Öcbwangerfcbaft mit 6er (ßeburt einer febonen

fcoebter, von 6er 6er Papfi febersenb gefagt baben fott,

man mußte fie Cbeooor« nennen/ was fo viel bebeutet

ate „(Befcbenf 6ee öimmele". jDaa tHdbcben wur6e aucb

wirHtcb fo genannt un6 entwickelte fieb su einer wunber*

baren öebonbeit. fcer Uarbinal feftte £beo6ora $u feiner

ifrbin ein, un6 6ie fcb&ne 3^peria wies tbrer Xocbter

ibren eignen palaß in Korn $um ttufentbalt an, wabrenb

fie felber eiligfi 6ie ©tabt verließ als einen <Drt 6es

6<bretfeti8, wo man 6er (Befabr au*gefefc,t tfi, Uin6er 5u

Satjac, Contet drolaüque*. 22
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bePommen, feine (Beftalt $u verberben, unb alle bie wunoer;

baren Hinten von RücFen unb »ruft unb verführerifchen

Biegungen unb anmutigen t>oIlFommenheiten $u verlieren,

als welche bie fcbone 3wiperia fo hoch über alle grauen

ber (Lfyriftenbeit erhoben hatten, wie ber Pavft ergaben ift

über ade C&riftem 3brc Hiebhaber wußten übrigens, 6*0

mit öüfc »on ettf JDoPtoren aus Pabua, fteben ttlebi3in*

Fünftlern aus pavia unb fünf C&irurgiuffen «ts allen

leiten ber VOt\X, bie ber JDame bei ibrer £ntbinbung bei*

geftanben hatten, ü>re Schönheit vor jebem Schaben he*

wahrt geblieben war» Einige behaupteten fogar, baß fte

an Sein^eit ber Sorm unb Weiße ber £<tut eber noch

gewonnen habe, unb ein berühmter tfr$t aus ber Schule

von Saiemo fchrieb bei biefem tfnlaß ein gelehrtes Buch,

mit bem er bewies, wie vorteilhaft eine £ntbinbung für

bie Erhaltung ber 3ugenb, (ßefunbheit unb Schönheit ber

JDamen fet. Um biefem fehr gelehrten Such erfah ber

Hefer, baß an ber febonen 3mperia nichts fo Schönes $u

fehen war, als was allein ihre Liebhaber $u fchauen be*

Famen, unb auch biefe nur feiten; benn biefe wahrhaft

Faiferliche £ure entFleibete ftch nicht etwa vor jebem Flehten

beutfeben Sürßen unb öerrn. Sie nannte biefe ihre Uur*

fürffcn, tttarPgrafen, Burggrafen, 6er$oge, unb behmtbelte

fie nicht anbers als wie ein Uriegsherr feine Solbatem

3ebermann weiß, baß bie fcbone £b*obora im Hilter

von achtsehn 3&hren ben heißen tPunfcb hegte, ftch in

einem Ulofter als Honne einFleiben $u laffen, um burch

ein Heben in tfntfagung unb grommigFeit für bie lolU

heiten ihrer ttlutter absubüßen* Bie verfebrieb all ihr

<But bem Ulofter ber Elarifftnnen unb wattbte ftch an

einen Uarbtnal, baß er fte auf ihren geiftlichen Beruf

vorbereite, JDiefer fchlechte £irte fanb fem Scbaflein aber
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fo wunberbar fcbon, baß er r>erfud)te, fte $ur Hiebe 51t

3wingen, Um ber fcbmdblicben (Bewalt $u entgegen,

tötete ftd) fcbeobora mit rinem £>old)f*oß. fciefes Aben*

teuer, bas in ben Cbronifen ber Seit niebergefdjrieben ifl,

maebte großes Uuffeben, unb bie gan$e ©tabt Korn legte

Crauer an um bie »on allen geliebte Xocbter ber S**tt

3mperia. »ei biefer (Belegenbeit Febrte bie ftol$e »ubierin

in großer Crauer nad) Korn 3urucf, um ibre Cocbter $u

beweinen* ©te ftanb bamals ben XHersig nabe, unb wenn

man einigen Autoren ber Seit (Blauben fcbenFen will, auf

bem (Bipfei ibrer reifen ©ebonbeit* JDer ©<bmer$ machte

fte ftol$ unb abweifen6 gegen alle, bie ibr, um fte $u

troften, von Hiebe fpradjen* jfs »erftng aud) niebt, baß

ber papft felber fid> in ibren Palaft verfugte, um ibr mit

tPorten bes 3ufprud)S in ibrem Kummer bei$ufleben, Bie

verharrte in ibrer Iraner unb wollte, wie fte fagte, jefct

nur nod) (Sott geboren, auf ben allein ein ftdjerer T)erlaß

ift, wdbrenb all ibre unge3dblten Jliebbaber, mit Aus*

nabme eines Pleinen Priefters, in ben fte tinmal febr »er*

liebt war, fte immer nur enttäufebt b&ten, »ei biefem

ifntfcbluß er$itterten alle, benen fte je angebort, unb

wabrlid), beren Jabl war niebt Flein* tPo 3wei ftd) auf

ber ©trage begegneten, fpracben fte von niebts anberm

als von bem X)orbaben ber Srau 3mperia* „gaben ifurc

(Bnaben es febon gebort.* ©ie will ber Hiebe Valtt fagen."

Perfcbtebene Botfcbafter ianbtm an ibre ©om>erane lange

»erlebte über bas Ereignis* JDer ro'mifcbe ftaifer war

außer ftd). €r batte fteben VDocben mit Stau 3»wperia

getollt unb fte nur »erlaffen, um in ben Urieg $u sieben;

er liebte fte aud) in ber Seme wie feinen Augapfel, »iel*

mebr er liebte fte wie ben Ceti feines Uorpers, ber ibm

noeb teurer war als fein Auge,

11*
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3n biefer ver$wetfelten Uotlage ließ ber Papft einen

fpanifdjcn 2lr$t Bommen, ben er bei Srau 3mperk ein*

fubrte, unb biefer bewies 6er )Dame mit wiffenfcbaftlidiett

(Brunben unb mit gefebitften unb von Zitaten gefpieften

Kebenearten, bie von lateinifeben unb griednfeben Brodten

nur fo frrofcten, baß bie Scbonbeit bureb ftummer «nb
Crdnen notwenbig entffcttt wirb unb niebte fo tiefe Sureben

unb Künstln in bae (Beficbt einer febonen Srau eingrabe

aie ber Bcbmerj eines einfamen £tr$en$. JDiefe Äe*

bauptung würbe von ben übrigen Herren 2Doftoren bes

^eiligen EoUegiume, bie ffcb am (Befprdcb beteiligten,

befldtigt unb bfttte bie TDirBung, ba# ber Palaft ber

3mperta ftcb nod) an bemfelbigen 2(bcnb nad) ber T>efper

von neuem äfirhete, ifrfdnenen au<b alebalb bie jungen

Uarbmdle, bie (ßtfanbttn aller fremben £dnber unb viele

reidje £belteute, um ber fronen iyttxxn aus 3ubel über

biefe einneednberung ein prdd)tigee Sef* 3» geben* JDas

Pleme t>olF aber $ünbete Sreubenfeuer an, unb alles feierte

bie KücEFebr ber Konigin ber Hiebe auf ibren Cbron unb

in ibr %mu *Denn au<b bie Keinen ^anbxcetltt jeber *Hrt

unb Kunft verehrten bie S^u 3mperia febr, bie ungeheure

Summen fpenbete 5um Bau einer Uircbe, in welcber lange

Seit bas (tolse (Brabmal ber Cbeobora $u feben war, bie

es bei ber Belagerung Korne burd) bie Rriegeleute bee

verrdterif<beu Comteftable von Bourbon $erft$rt, bie bringe

Heidjc gefd)dnbet, unb ber fcbwerftlberne unb reicbvergolbete

öarg, worin bie jungfrduliebe Cbeobora gebettet lag, von

ben ro&en Horben serbaeft unb in taufenb »euteftuefe

verteilt würbe, JDtefe »aftlifa foll, wie man fagt, mebr

gefoftet baben als bie Pyramibe, bie $u £bren ber &ame

Kbobope, einer dgvptifcben Äurtifane, ad)t$ebnbunbert

3«bre vor ber (Beburt unfere glaube ernebtet würbe,
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xvctB beweifl, wie alt biefes fdjone ö^nöwerF ift unb wie

teuer bie alten Ägypter u?re Steuden be5&f>Iten, bie nad)

unb nad) berart im Preis unb Wert gefunPen ffnb, ba0

man ftcb freut' in der Stiebridjfrraße ju »erlin für einen

emsigen Caler febon eine Portion weißes Sleifd) Paufen

Paim. 3ft bas ni*t fdjeußlid)*

Hod) nie war Stau 3mperia fo febon gewefen als

bei oiefem erften Sefte nad) ifrrer großen trauer, unb alle

Surften, Uarbindle unb anbre erPlarten, baß bie £ble

ber öulotgmtg ber gansen £rbe würbfg fei* 3n TOirP*

lid)Peit war aud) ein jebes Hanb bureb feinen (Befanbten

pertreten, woraus $u entnehmen, baß bie Öcbonfrett

allerorten Uonigin ift, lfm wenig fpdt erfd)ien — trofc*

bem er Stau 3wperia nie gefeljen unb t>or tteugierbe

brannte auf ifrren tfnblicfc* — ber »otfebafter bes ftonigs

t>on Sranrreicb, ein jüngerer öobn aus bem v&uft berer

von 3sle*ttbam. tx war ein frubfdjer junger Kavalier

unb gut angefebrieben bei feinem R6nig, an beffen ^of er

eine Steunbin fratte, bie er $<$rtlid) liebte/ nämltd) bie

Cocbter bes öerrn von tttontmorency, beffen (Büter na<b*

barltd) an bie bes ö*uf** von 3sle^bam grenstem JDiefen

jüngeren So&n alfo, ber in ber Welt nid)t6 befaß als

feinen febonen Hamen, fratte ber U&nig mit einer biplo«

mattfeben tHtffion nad) ttlailanb gefanbt, unb ber Pleine

3sle*2lbam fratte ftd> beren fo gefebieft entlebigt, baß er

barauffrin mit weiteren Auftragen für Korn betraut würbe,

wovon bie <Befd)id>t$f*reiber in ifrren Bücbem ausfübrlicb

benebten. Unb fo »erließ ftd) ber frübfdje 3«nPer, wenn

er aud) fonft niebts fein eigen nctnntt, auf biefen guten

Anfang feiner biplomatifd>en Haufbafrn wie auf ein fixeres

T)erfpre<ben von (ßlücP unb Heid)tum* tx war t>on fcblanPer

(Behalt, gerabe wie eine Uerje, von brauner (Beftcbtsfarbe,

Digitized by Google



JDfe betrat 6er feinen 3mperia

mit f*war$en flrablenben Kugen un6 einem ftol$en Bart,

6er einem älteren (Befanbtcn ifbre gemacht baben würbe»

Xro$ bee gellen T>erf*anb8, 6er aus feinen Sügen fpracb,

batte er ein unfdml6iges &in6ergeftd)t, 6as itm liebens*

würbtg un6 be5aubernb maebte wie ein fcbelmifcbes Fleines

titabeben. Beim erffcn »lief, 6en St<tu 3mperia auf 6iefen

jungen &beimann warf, füllte fte eine fo heftige Bewegung

in ibrem *3er5eu, wie fte feit langem niebt tnxpfunbttu £>o

beftig entbrannte fte in Hiebe beim tfnbluf biefer frifeben

3ugen6, 6aß fte 6en gefd?mei6igen S^ansofen, wenn fte

niebt gefurAtet b<*tte, üjrer Paiferttcben ttlafefUt etwas

$u vergeben, am liebjien gleicb auf feine beiben TDangen

gePußt b&te, 6ie wie $wei Flehte Borftborfer Äpfel

leuebteten. ttun mußt ibr wiffen: 6ie flogen un6 ab*

weifenben Stauen, 6ie ^Dornen mit tPappenfdrilbern über

ibrem Bett, verFennen meiftene 6ie XXatur 6es tTtannes,

6a fte fte nur nad> 6em ein$igen tftanne urteilen, 6en fte

Fennen, als $um Beifpiel 6ie ESnigin von SranFretcb, 6te

6a glaubte, alle ftldmter feien frinPenb, weil 6er Binig

frinPen6 war. ifine erfahrene Büglerin hingegen, wie 6ie

Srau 3mperia, Fennt 6a8 anbre (ßefebfabt von (ßvunb

aus, 6a fte von 6effen Vertretern mebr als genug unter

6te ^dnbe beFommen, audj Feiner in ibrer ÖcblafPammer

ftd) einen Swang (tntett ober mebr 5cbam an 6en £ag

legte ale ein öunb, bev feine eigne tHutter befpringt;

baruber S*<*w 3mperia ftcb ibr Heben lang bitter beFlagt

bat, alfo baß man fte oft mit boTem Hacben fagen borte,

fte fei wabrlicb Fein Hufttier, aber ein fcafrtier, Feine £xy
bure, fonbem eine 6ter$fubre, Feine 6<ber5* ober £0:5*

6ame, fon6em eine 6cbmer56ame, Feine SolterbanF, fonbern

von Solter PranP. £>as war 6ie Uebtfeite ibre8 Hebens

un6 fte ließ ftcb bcsbalb eine Hiebcsnacbt mit tPagen*
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lafcungen (Kolbes be5ahlen, abgefeben davon, daß es mehr

«Iö einem dabei um den Uopf ging. 60 war es für

fte ein geft ohnegleichen, als fte merPte, daß fte ftcb wieder

einmal ebenfo ndrrifcb »erliebte, wie ©ätnal* in ben jungen

Priefter, von bem im allererften Anfang unfrer febr drolligen

unb febr htriofen (Befcbicbten bie Kebe war» Hur $eigte

fid) je£t i^re Verliebtheit um fo viel heftiger unb das

Setter in ihren Albern um fo ungeftümer unb brennender,

als fte (ich ber neige ihrer 3«gend um fo viel naher

wußte. Sie wäre am liebften bem Jeimann an ben

öals gefvrwngen, um ihn in ihr Bett $u tragen, wie ein

(fteier feine Beute ins Heft. Aber fte tat fleh (Bewalt an

unb bewahrte ihre Würbe. Als ber 3üngling fte begrüßte,

machte fte ftch fo fteif als möglich, umgab ftcb mit ihrer

gan5en bobeitsvollften illajeftdt, htr3 tat fo, wie alle bie

tun, bie ihre Verliebtheit verfielen wollen. JDtefer würbe*

volle ifrnft bei ber Begrüßung bes jungen (Befanbten

würbe fo auffallenb gefunden, baß darüber bie feltfamfren

Vermutungen umliefen. Aber ber junge 3slesAbam, ber

feinen fieberen Schaft, im &x$tn trug, Flimmerte ftch einen

6pau5 darum, ob Srau 3mveria ihm eine erttfte ober

heitere iTXiene seigte unb war vergnügt unb forglos wie

eine losgelaffene unb ausgeladene junge Siege. 3Das

verdroß nun die JDame fehr und fte frtmmte ihr 3n*

frrttment danach, VOtnn fte $ttvor frreng und ernfthaft

war, fo wurde fte nun liebenswürdig und emfcbmeicbelnd;

fte machte ftch, fo oft es nur anging, in die XTäbe des

Jünglinge, fte gab ihrer Stimme, inbem fie ihn anrebete,

bie fanfteften C6ne, fte liebPofte ihn mit ihren Blicfen, fte

bewegte ihr Udpfcben 5ierltcb hin unb her, rieb ftch mit

bem Ärmel an ihm, nannte ihn „mein hoher öerr", Btu^,

fcbmeicbelte ihm mit ben glatteften Worten, fvielte mit



ibren Singern auf feiner ö«nb unb Udjelte i&n fd>lie#lid>

gons ofen unb frerausforbernb am Uber er, ber fiel»

niebt benPen Ponnte, baß ein junger Burfcbe, obne (5olb

in feinen £afd)en, überhaupt bei 6er 3Dame in Srage

Pommen fonne, unb nidft glauben wollte, baß feine 3ugeno

unb Bcb^nbeit bei einer folgen grau fo bod) im Pretfe

ftefre, blieb ungerührt bei au* ifrren Cocfungen, unb ffcmb

ba fefr wie gepanzert, mit eingeftemmten Ämtern Uls

Srau 3mperiÄ fid) fo mißverftonben fab, würbe fte immer

erregter unb ifcr $er$ geriet, wie wenn ber Bli$ hinein*

gefahren wäre, gan$ in belle Stimmen, VOtnn ihr

an ber XPabrbeit biefes Vorgangs $weifelt, fo tommt
bas baber, baß ifrr ni#t wißt, was alles $um £anbwerf

ber S^au 3ntperia geborte; fte glid) in biefem ttugenbltcf

einem Kamin, in bem viele Zauftnb Heine glimmenbe

Sreubenfeuer ent3Ünbet worben, beren Kaud) unb (5e?

fdjwel u>n gans mit Kuß unb Ccer überHeibet baben,

aifo baß ein etreiAWlsdjen genügte, um alles m Branb

5U fegen unb bie gan$e f*ol$e 3mperia in eine einsige

große unb fcbrccFlicbe $lamme 3U verwanbeln, bie nur

bureb ben aUmacbtigen Bturm einer wabren ileibenfcbaft

niebergebucEt werben tonnte« Uber ber junge £trv von

3sle*ttbam merPte niebts von biefer (Blut unb verabfdjiebete

ffd) von ber JDame, bie, in T)er3weiflung baruber, gan$

ben Kopf verlor unb ibm eine Botfcbaft naebfebiefte, bureb

bie fte ibn Pur5erbanb aufforberte unb einlub, bie £Tad)t

bei ü>r $tt fcblafen* Hocb niemals, weber für einen Konig

noeb Kaifer, nod) für ben Papft felber, &atte fte ffd> fo

feige berabgelaffen, benn fte wußte woW, baß fte bie

ttlanner um fo befler in fPlavifcber UnterwürfigPeit er*

balten tonnte, je harter unb boebfabrenber fte biefelben

bebanbelte. JDie fcblaue Uammer$ofe, bie bie »otfebaft
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anzurichten lyattt, gab bem jungen !Roftt>erdebter $u ner*

fteben, ba$ ü)m obne Sweifel eine gan$ befonbers febone

Haebt bet>orftebe, inbem bie gndbtge S**u ibm mit ben

ausgefucbtejten fcecterbiffen 6er Hiebe aufsuwarten bereit

fei 6cbr vergnügt über biefen unerwarteten (ßlütfsfall

Pebrte ber 3unPer in bie (BefeUfebaft surftet*, ber es nid)t

entgangen war, wie Srau 3"rHprcte bei feinem 2lbfcbieb

bleieb unb blaß geworben, unb alle freuten ffcb bei feinem

TPiebcretntritt in ben Baal; benn jebermann b<*tte bier

ein 3ntereffe batan, ba# bie JDame 3mperia ibr altes

luftiges Heben wieber aufnabtn. jfin englifdjer Uarbinal,

ber fd>on von mebr als einer erlefenen Öcbuffel gegeffen

batte unb aud» einmal verfueben wollte, wie Stau 3mperia

febmeefe, fam auf ben jungen fran5$ftfeben (ftefanbten 5U

unb flüflerte ü)m ine (Üb*: „Bpinnt fte jfueb nur gut ein,

b*0 fte *ud> ni*t entfcblunft*" !Oie <Bef<bi(bte oiefer

ttaebt würbe bem £eiligen T>ater bei feinem tllorgeus

empfang er$ablt unb er antwortete barauf mit ben Worten

ber Bebrift: „Laetamini , gentes, quoniam surrexit

Dominus/' über welcbe Station bie Älteren ftorbindle

als über eine profanation bes g£ttlicben Wortes ft<b febr

entfetten. ttls ber Papft bies merPte, nabm er (Belegen*

beit, fte tuebtig ab5uPan$eln unb ibnen 5U fagen, ba# fte

jwar gute dbriften, aber fcblecbte PolitiPer waren* tx

reebnete namlieb barauf, mit öilfe ber febenen 3mperia

ben Eaifer $u sdbmen unb für ft<b einsufangen, alfo ba$

er reebt als ein polittPus unb PftfftPus b<*ubelte, inbem

er ber großen £utt gelegentlicb folebe t?er$ucferte

Bcbmeicbeleien 3U fcblecfen gab.

"Rebren wir 5um X)orabeub juruef. 3m Palaft

waren bie Siebter enblicb getöfebt unb am Boben jwifeben

Slafcben unb (5l4fern lagen bie BetrunPenen, bie auf ben
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Teppichen ibren Kaufcb auefcbliefem Da fubrte bie Dante

ü)ren aueerwd^Uen greunb an 6er £anb in ü> @d)laf*

gemacb unb Qtftanb ibm, baß fte eine fo heftige Begierde

für tt)n gefaxt, wie für feinen einigen titamt in ber

gan$en Seit i&res Gebens» Unb fo brenne fte in ü>rem

IPunfcb, bag ffe ftd) fcbon »orbin im Baal, wenn es nur

angegangen wäre, wie ein Cier auf ben borten 25oben

batte legen mögen, um ftd) *>on ibm mit TDolluft unter

bie gufk treten 5U lafietu Dann bemdcbttgte fte ftcb bee

3üngling&, nacbbem fte ifcre flogen <ßew£nber herunter*

geriffen, mit einer folcben wilben Unges&geltbeit unb einem

fo tollen Ungefrum, ba# ftd) ü)re Uammer$ofen nidjt wenig

ernannten, bie ibre öerrin von biefer Seite nod) gar nid>t

gerannt batten, benn grau 3m»eria war fonft immer ftol$

unb b$d)fabrenb, felbft in ü)rem Bette, unb von barfcber

Rargbeit» Diefee ifrftaunen foüte aud) triebt fo balb aufs

boren, ee ergriff im Gegenteil bie ganse ötabt; benn bie

beiben Iiiebenben blieben r»oUe neun £age unb neun

Udcbte $ufammen, aßen unb tranken auf ifcrem £ager

unb taten ba$unfcben niebt viel anbers, in unge$dblten

tUalen, ale wie wilbe Äefrien, bie im beften Juge finb,

ftcb gegenfeitig aufsufreffen, alfo baß es einem ttlirafel

gleich 5U aebten war, wenn fte betmod) betbe gan$ unb

beiler £ctut blieben, bas eine wie bas anbre. Die grau

3mperia aber geftanb ibren Bammerfrauen, ba# fte, im

(ßegenfag 5U allen anbem tHamtern, bie fte nur ertragen

batte, enblid) einen riebtigen pbonir ber fciebe entbeeft

frabe, ber, bunbert unb ftunbert ttTal »erbrannt, ftcb immer

»on neuem unb mit verjüngter ftraft aus ber tffebe er?

bebe unb t>on bem fte betrum nie genug bePommen Fotme,

beffen klugen ifcr mefyr feien, als bae ewige fttebt, unb

ber u>r mit einem fo wunberbaren fcoffel einen fo wunber*
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betten Ztemt eingebe, baß ifrr fcurft immer wieder nad>

mcfrr lecb$e, wie viel fte aud) ba*on trinPe* Unb alfo

imerfihtltd) muffe fte ibn lieben, geffonb fte, unb alfo

rücfbalrtoe, baß fte ibm, wenn er Hüft 6«nad) baben foUe,

erlauben würbe, ibre Brüfte auf5u$ebren, bie bod) bie

fdjonften feien auf ber Qcm$tn Weit, baß fte für ibn ibre

-äaare abfdmeiben würbe, btt>on fte bis jefct nur ein einiges

bem guten &aifer gefcbenPt, ber ee als Foftbare Reliquie

auf feiner Bru ft trug. Überhaupt, fugte fte bnt$u, reebne fte

ü>r wabree Heben erft feit jener Hadjt, wo biefer göttliche

BUttere von 3ele*tfbam ü>r $um erflen ttTale bae äer$ ge*

öffnet unb fte angerubrt an bem beimlicb fiten €>it$ tbrer Seele«

3n &om unb in gans 3talien war von nid)te

attberm bie Kebe, $um großen ©djmerj vieler, als

»on biefem Sieg, ben ber junge §ran$ofe über Sr«u

3mperia bat?ongetr«gen, bie ploslicb von Feinem anbent

iXtatm me&r etwas wiffen wollte unb auf alle pftff,

ob ee nun öer5oge, Burggrafen, tttarfgrafen ober eins

facbe (Brafen waren, als welchen fte boebftene erlaubte,

tbr bie 6cbleppe 5U trägem %n bem Cage, an bem

3mperia ftd) $um erften ttlale wieber $ffentlicb seigte,

ersablte fte ben fcamen Korne, baß fte einee bdfen Cobee

ffcrben muffe unb ftd) wie einft bie ftonigin Uleopatra

eine ttatter ober einen ©Porpion an bie Bruft fefcen wolle,

wenn ber angebetete 3wnPer fte je »erlaffen foUte. ttltt

ernfler ifntfcbloffenbeit erPldrte fte, ben Collbeiten ibree

fcebene für immer Hebewobl su fagen unb ber TDelt jefct

5u seigen, wae Cugenb fei, inbem fte ibr f*ol$ee Eaiferreid)

um ben flehten 3sle*#batn aufgeben unb lieber bie leftte

tHagb ibree (beliebten, ale bie öerrfeberin ber gan3cn

Cbriffcnbeit fein wolle» £ine foldje Hiebe 5U einem ein*

$igen ttlanne, erPlarte ber englifebe Earbinal, fei eine
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ecbonbe für eine S**u, bie bie Steu6e unb bos <&luc£ fo

Dieler gewefen, und er machte feinen $<tn$tn ifinfluß

geltenb, um ben ^eiligen X>attv 5U bewegen, die neue j£t?e

für null unb nichtig su erPiareu, für null und nichtig im

dhiabrat, und burd> ein Brcve in partibus eine £eirot

$u »erbieten/ bie ber fä&ntn <£efellfd)aft fo »er^ängme«

voU 5U werben brofje. Uber bie Hiebe bee armen iTIdbcoens,

bas jei$t bie gmt5e tUifere ihres Hebens eingeffanb, war

fo rn&renb unb fchon, baß ffe auf bie fchlimmften (Öefeöen

noch £inbruef machte unb alles (Berebe wrfhtmmen ließ,

jüenn jcoer, oer ntept ein unmetttep war, gönnte ti/r oa»

fpdte (Bittet

Sin einem läge ber Sofien nun lief* Srou 3mperia

alle ihre Heute 3ur Beichte gehen, warf ftcb felber, 3er»

Pnirfcht in Ueue, bem Papft $u S&0en unb erlangte bie

tfbfolutton «Her ü>rer &bnbtn, abgefehen bavon natürlich,

baß auch ber papft ihrem Uorper unb ihrer öeele Peine

neue 3ungfernfchaft ober 3ungfraulid)fett perfchaffen Pomtte,

um fte ihrem neuen Sreunbe barsubringem ife ift aber

an$unehmen, baß bie Pirchliche Keinwafchung nach feinem

^Dafürhalten gan$ unb gar unnötig war, 3Demt ber gute

2elt*%bam war fo feft eingefponnen in bem tte$werP ber

Schonen unb faß fo ftcher auf ben Heimruten feftgepap^t,

baß er allee im Stiche ließ, um feine 6ad>e allein (Bott

anheim$ufteHen, im Stiche ließ feine biplomatifcben 2tuf*

rr^ge für ben Uonig von SronPreich, im Stiche ließ bos

Srdulein von tltontmorency, feine <ttiQttr<tutc 23raut, Pur3

allee, um S*au 3mperia 3U heiraten unb mit ihr su

leben unb 3U fterben* £ier fiefrt man, welches bie TPir*

Pung ift, wenn eine große Büglerin, erfahren in jeber

Wiffenfchaft auf bem (Gebiete ber Hiebe, fleh $ur tugenb

Wehrt*
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Svau 3mperia feierte alfo ihre £ocb$eit unb gab bamtt

ihren verliebten Schleppenträgern ober fcbltppentrogenben

Verliebten ein wahrhaft poniglicbes tfbfcbiebsfeft, bem
fogor italienifcbc Soften beiwohnten» Sie befaß, wie

man fagte, mnb eine tttillion (Bulben, unb in tfnbetracbt

beffen fcbalt niemonb ben guten TPiUiers, vielmehr be*

giücfwünfcbte ihn jebermonn, befonbers, ba es gon$ offen«

Funbig war, baß weber S^au 3ropcrta, «od) ihr junger

ßemabl viel von biefem Reichtum hielten, fonbern etwas

anbres b$her fehlten als alles töolb ber ifrbe. JDer

Papft fegnete felber bie £be ein, er nannte biefe M<f

*

Fcbr einer £ublerin 5U d5ott unb ber Cugenb auf bctn

tPege ber ^eirat einen wahrhaft erbebenben %nbl\<£.

5Docb gab es bei biefem legten ttbfdriebsfeffc, bas bie

Uonigin ber Hiebe in eine einfache ©cbloßberrin ver*

wanbelte, natürlich auch viele, bie mit Xtbautrn an bie

Seiten toller Hufrigfeit bacbten, an bie tt&bte voller

\Ttummenfcban3 unb \Yla$Tmf<btY$, voll Kaufcb unb füßer

HiebesfeligPeit, was alles nun ein Jfnbe haben foHte*

Sie faben mit Xrauer im öer$en bas auserlefene <&c*

fcbopf, bas beute fcboner war als felbft im Srübling

feines Hebens, fo ftrablte ihr inneres (BlücE wie Sonnen?

fcbetn aus ihren ttugen unb übergoß ibr tfntlig mit faft

übcrnaturliebem (&Utn$.

#11 benen, bie ficb beFlagten, baß Stau 3mveria ben

traurigen <Bcban?en faffen ronnte, tugenbbaft $u werben,

antwortete fdjersenb bie febone §t<tu: £>aß man ibr bie

woblverbiente fpäte Kube nicht mißgönnen bürfe, naebbem

ffc ftcb vierunb5wan5tg 3abre lang fo ausgiebig für bae

öffentliche XPobl geopfert habe» $Dem gegenüber beriefen

ficb bie anbern auf bie 0onne, biefes bimmltfcbe (Befrim,

bas, fo weit es ftcb aueb entfernt, boeb jebem noch von
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fetner Wbtmt fpenbe, wabrenb bie fdjone Stau 3mperia

ftd) Qcm$ wtb für immer ihren BlicCen ent$ieben wolle;

worauf bann bie 3Dome 3tt »erfreuen gab, ba$ fte immer

nod) ein JLddjeln für bie Befudjer bftben werbe, bie ftd)

mit eigenen Äugen bovon uber$eugen wollten, wie ffe

tt)re KoUe als tugenbbofte Stau fpiele unb burd)fu&re.

Kein Jweifel, meinte ber englifd)e Uorbinal, fte ift im*

itanbt, alles auf bie €>pi$e 5U treiben, fogor bie Cugenb«

2Die fd)6ne %nvptria btnterließ fobonn jebem ü)rer

Sreunbe ein (BefcbenP, »ermatte ben tfrmen unb &ranPen

Korns betrdd)tltd)e Summen, überwies bem Bloftar,

in bas ibre Codjter batte eintreten wollen, einen Ceti

bes von biefer frinterlaffenen T)ermogens, bas von Tkat*

binal Kagufa Rammte, unb mit bem mibem Ceil baute

fte bie fd)on einmal erwabnte Uircbe mit bem (Brav*

mal ber Cfoeobora, 211s bie beiben (Batten ü>re Keife

antraten, würben fte ein großes ©tud? tXJeges t>on

trauemben Kavalieren unb außerbem von einer großen

tHenge X>olP begleitet, bas ber Stau Jmptvia tauftnb

gute XOünfd)t nachrief; benn bie fd)5ne Stau haut ftd)

nur gegen bie (Brosen ftol3 unb bodrfafcrenb, barfd) unb

frerbe ge$eigt, gegen bie Firmen unb (Beringen war fte

immer milb unb freunblid) gewefem ifbenfo würbe bie

Königin ber Hiebe in allen Ötäbten 3taliens gefeiert, wo
bae (Beracbt t?on ibrer 25ePebrung ftd) verbreitet batte;

ein jeber war neugierig, bie beiben liebenben (Batten,

biefe feltene ttusnabme von ber Kegel, $u fefcen, unb

mebrere Stoßen empfingen bas fd>one Paar obne Be*

benPen an ibrem öofe, ba, wie fte fagten, biefe 3Dame,

bie ben tttut gebabt batte, auf bie ^errfcbaft über bie

gan$e Welt 3U verebten, um eine tugenbbafte St«« 3»

werben, einer foldjen £\>xt wobl wurbig fei
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IDocb war 6orunter oucb ritt boshafter (Befcfl, 6er

öer$og von gerrora, 6er 6cm jungen ifbemoim $u »et?

fteben gab, 6a0 er fein großes Vermögen auf leichte tPeife

erworben b<*tte* Bei ©tefer Belei6igung $eigtc grau 3m*
peria erft ibre große Seele; fte fttftete all ibr Dcrmogen,

6as fte in 6er Seit ibrer Hiebesberrfcbaft gewonnen batte,

$um Bau 6er Rircbe Unfrer Hieben grau von 6er Hilten*

blut* ober, wie fte in tPelfd)lan6 fagen, Santa ttlaria

6cl Siore in gloren$, un6 behielt nur jene Summe für

ftcb, 6ie ibr 6er Uaifer aus reiner greunbfebaft bei feinem

ttbfcbicb uberwiefen batte, un6 6ie niebt unbetr&btlicb war*

2luf Uoften 6es öerrn von £fte je6ocb wur6e viel gelacbt,

6a er immer 6amit geprablt batte, eine Uircbe bauen $u

wollen, trofc 6er Sd)dbigPeit feiner £mPunfte* tt foll

aud) wegen feines Benebntens von feinem Bruber, 6em

&ar6inal, febarf geta6clt wor6en fein. JDer öerr von

3sle*tf6am aber beftanb einen JwciPampf mit 6em be*

fagten *>er5og, 6er 6abei niebt unbe6euten6 verwundet

wur6e, un6 alfo würbe niemand mebr gewagt baben,

6em £crrn t>tlliers ein unebenes XOovt $u fagen. JDie

ritterlicbe un6 e61e %xi feines Auftretens bewirPte, 6a0

6ie beiben fciebenben an je6em <Drt, 6urcb 6en fte reiften,

fogar noeb fcftlicber empfangen wur6en als bisber ; befonbers

in piebmont wollte 6er geftjubel Pein ifnbe nebmem JDie

fciebter verfaßten Sonette, ifpit&alamia un6 (Dbcn (6ie

in alten Sammlungen noeb 5U ftnbcn ftn6), $um Preis

6er febonen 3wperia, als welcbe, nad) einem flusfprud)

6es Boccaccio felber, 6ie verPorperte Poefte war, 6ergeftalt,

6ag jedes (Bcbxd&t neben ibr armfelig unb gering erfdriem

JDen Preis in 6tefem tPettPampf 6er gefte un6 galanten

Öul6igungen trug 6er romifebe Uaifer bavon, 6er, naebbem

er von 6em Betragen 6es iytt$o%* von gerrara Uunbe
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oeremmen, einen .ooten mit lammtet) getwrtercncn .orteten

cm feine Sreunbin abfanbte, in weldjen 511 lefen ftanb,

oajl er felbftloe genug Jet, um ftdj an ifcrem <5lü<£e $»
freuen/ ba# er aber bebaure, nid)t felber der Begrunber

biefee (Bltitfee ju fein. 3Da8 Kecbt, fte 3U befcbenFen,

b<*be er swar verloren, fu&r ber Raifer fort, boeb würbe

er ftcb'e sur ifbre anrennen, einen XHlliers von 3sle*

tfbam für ba* ^eilige Uomifcbe &ei* 3U gewinnen unb

biete ibm betrum, im S«Üe ber Honig von SranPreid) ben

jfbegatten mebt freunblicb entgegenkomme, von ftd) aue

ein gürftentum an, ibm freie TDabl laffenb, für welcbe

ber Faiferlicben JDomänen er ft'cb entfdjeiben wolle» 3m?
»eria antwortete, bafl fte bie <5ro#mut ©es &aifere $u

febd^en wiffe, baß fte aber betmod), wenn u>r aueb taufenb

Kranhmgen bevorfiunben, ibr (eben etnjig nur in grank

reid> befristeten wolle.

a
Was für einen Verlauf un6 £nbt

ötefe £^e natym*

ie JDame von 38le*2lb«m seigte feine Hüft, $u £©fe

$u geben, ba es febr fraglid) war, wie fte ba

empfangen worben wäre; fte lebte auf bem febonen (Öute

Beaumont4c*t>icomte, bas ibr (ftemabl für fte gefauft

bfttte, unb auf beffen Hamen eine feine ttnfvielung ge*

ma<bt würbe, bie unfer vielgeliebter ttletfter SranjiePue

in feinem glorreichen Bucbe ber ttaebwelt aufbewabrt bat,

5Der junge ifbemann erwarb ba$u noeb bie ^errfebaft von

Uointel, ben Wctlb von ÄaraneUe, St. tttartin unb anbre

<Drte, bie an bie feinem £ruber geborige ^errfebaft von

3sles#bam gren3ten. JDurcb biefe Erwerbungen würbe er
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einer ber mdcbtigften (Brunbbefitjer in 3$l* Sronce unb

6er t^egroffeboft von Poris* ifr baute in £eaumont

ein prdebtiges @d)io0, bas fpdter bureb bie jfrtglänber

5erflort würbe, unb fdmtücfte es mit ben hmftooften

(Berdtm, ausldnbifcben Xeppicben, Foftbaren (Bemälben

unb »ilbern in &ol$ unb öelfenbein, Me feiner gr«t

gebart hatten, woburd) biefes Bcblofl $u einer ber gr$#ten

BebenswnrbigPeit unter ben übrigen 0cbloffem bes Xanbs

würbe. JDie beiben (Batten führten ba ein viel beneibetes

hieben, unb in ber ötabt Paris unb am öofe be$ Uonigs

Ppmuc man ni*t genug er$aDlen »on bem (Biü<f bes

^errn t>on «ocautnont uno oem tugenopaften, trommen

unb uoflfemmenen fcebenswanbel feiner f<b$nen grau

(Bemablin, bie man aus alter (Bewoljmbeit immer noeb

grau 3mperia nannte, trofcbem fte von ibrer früheren

boebfabrenben unb boebnaftgen 2lrt aud) ni<bt bas ge*

ringfie mehr an ftb hatte, bafur aber aUe ifigenfcbaften

einer vornehmen unb ebrbaren Scbloflfrau an ben lag

legte, beren Umgangs ftd> eine Rbnigin niebt $u fdornen

gebraucht hätte. (Broße Btücfe galt fte wegen ibrer aufs

richtigen gr^mmißPeit bei ber ftirebe; h*tte fie bexb (Bott

niemals im Heben gan$ vergeben, fonbern febon früher

bureb ihren T>erPebr mit geifilicben tPurbentragern jeber

2(rt, mit 2Cbten, jf^btfcbcKen, Äarbindlcn unb anbetn,

Gelegenheit genug gefunben, auch swifeben ibren Betts

tücbem an bas ^eil ihrer Seele $u benPen.

jDas tob, bas bem ftomg von allen Seiten über bie

käme gefungen würbe, maebte ihn fo neugierig, biefes

tOunber $u feben, baf* er bei Gelegenheit einer %*$b, an

ber aueb bie Remigiu unb ber gan$e £of teilnabm, bem

£erro von &eaumont bie (5nabe erwies, auf beffen 6cblo0

$u übernachten. 3Die Bbmglicbe 3agb bauerte brei läge,

8al|ac, Conus drolatiqu«. 25
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un6 ihr Unnt eitd) btnttn, 6a# fowohl her Ronig unfc

6ie Rcmigin, wie auch 6er $cm$t £of bc3<tubert waren

von 6er @d)6nbeit un6 6en l?5ftfd)ett tflanieren 6er 3Dame

von 3sles#6ätti. 3ebcrmamt von £ofe, 6er Ronig an 6er

6pi$e, auch 6ie R5nigin nicht ausgenommen, beglück

wünfcbten ö«rn tailliere 3ur TPabl feiner Gemahlin,

6eren befcbeibenes Auftreten mehr i£in6rucE machte als

es ibr ötol$ getan b<*ben würbe, fo 6afJ man fte auf?

foroerte, $u £ofe unb überall binsurommen, wo fte es

nur wünfcben tonnte* £)enn fo ftarP war ihre Hiebe $u

ü>rem (Batten, fo grogbenPenb ihre Seele, 6aß fte unter

6er Sahne 6er Xugenb ebenfo ftegreicb un6 noch lieb?

rei5en6er erfcbien als früber int (&Uin$t ibrer imperialen

TPeltmacbt. JDer Röntg verlieb feinem ehemaligen Bot*

fcbafter 6te vatantt ©tattbalterfcbaft von 3ele 6e Srance

un6 gab ibm 6en Ittel eines XHjegrafen von Beaumont,

wo6urcb er Gouverneur 6er gan3en Provinj wur6e un6

in allerodcbfte un6 fortwährenhe Berührung mit 6em

$ofe Farn« Bei Gelegenheit 6er Qtn^nnttn 3**g6 war es

übrigens, 6aj§ 6as £er3 6er Dame von Beaumont 6en

erften Ötacbel empfing, in6em ein Ueiher ihres GiücPs

fte fcbersenh fragte, ob ihr Gemahl ihr auch von feiner

erften Hiebe 3U 6em Srdulein von tTtontmorency ge?

fprocben habe, JDiefe JDame flehe nun im $weiun6*

3wan3igften 3*fr*e (fte war aifo bei 6er Verheiratung

ihres ehemaligen Verlobten fecb$ehn 3<*&** alt) un6 weigere

ftcb h^rtndcfig, eine anbre Vermahlung $u fcbliejlen,

fonbem vtr$ehre ftcb in Öehnfucbt nach ihrem duftigen

(Beliebten, 6en 3U vergeffen un6 ftcb aus 6em £>inn $u

fcblagen ihr eine Unmöglichkeit fei, weshalb 6as Gerücht

gehe, 6afJ fte nacbffcns. in 6as Rlojter von (LbeUes als

Uovi5e eintreten wolle. 6eit 6en fechs 3ahren ihres
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(Blücfe war bies bas erftemal, baß 6er Harne bee

Sroulemö von ttlontmorency $u S**» 3mperiae (Dfcren

fam, unb fte erPonnte boraua, wie febr fte geliebt würbe.

War 6od) Mefe gon$e Seit ben beiben »ergangen wie ein

einsiger tag; jebe ibrer ttdcbte war eine neue ö^seite?

nadn für fte, unb wenn 6er (I5raf, um feine (ftefebafte im

üanbt 5U beforgen, ftcb von feiner (Battin trennen mußte,

würben beibe gan$ trübfirmig, fo wenig vermochten fte

etnee onne oas anore 3U leoen. ziper au et) oent iDratcn

wurfce Pom König ein tPort gefagt, bas Um »erwunbete,

„JDu b«ft Peine ÄinberV fragte ibn bie tilajeftat.

„(Emdbiger öerr," antwortete Beaumont, inbem er

ftcb $ufammemtabm wie ein Wann, in beffen fcbmer$enbe

tthutbe man ben Singer bobrt, „andbtger £err, mein

»ruber bat $wei @&me, unb aifo ifr unfre XTacbPommen*

febaft gefiebert."

Hun ereignete es ftcb aber, baß bie beiben Uinber

biefee Brubere plofcltcb ffcarben, ber eine bureb einen

Btur$ t>om Pferb, ber anbre an einer gefdbrlicben KranP*

beit, unb ü>r Pater ftcb ben lob biefer geliebten 6o"bne

fo 5U fersen nabm, baß er aue Kummer baruber in

Purjer Seit babmftecbte. @o würben bie £errfcbaften

XTointel, 0t» tttartin unb bie jugeborigen JDomdnen mit

3«Xes2lbam vereinigt unb aue bem jüngeren @obn würbe

bae öaupt ber S<*miüe.

Srau 3mperia sablte um biefe Seit fünrunbtner$tg

3abre unb war noeb immer jung genug, um Kinber be?

Pommen 5U formen* Uber fte bePam Peine. %ls nun bie

ttacbPommenfcbaft ber 3eles^bam auegefrorben war,

erfaßte fie eine große »eunrubigung; fte ließ einen be*

r&bmten tfr$t von Paris Pommen, um ibn über ben

<Brunb ibrer UnfrucbtbarPeit atte$uforfcben. Der ttlrifter
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ttlebiFus gab ibr $u vergeben, bafj fte unb ü>r (Bemabl

5tt viel Vergnügen an 6er 3ad>e vorweg ndbmen unb eber

wie 5wei Derliebte als wie 5wei ifbeleute miteinander

verFebrten, woburcb fte allein fcbon bie ifmvfaitgnis ver*

bmberten* fca gab ft<b bie gute grau ade älube, fo

rubig 5U bleiben wie bie £tnnt unter bem £abn, bemt

6et 2lr$eneiFunfrler b<*tte ibr nabegelegt, baß bei ben

Bieren bie Befristung in ber Kegel eben barum unaus=

bleiblid) fei/ weil ibre TDeibcben nichts wiffen von an

ben Findigen Eunflgriffen, frivolen Spielereien unb ver*

bdcbtigen Jleöbinereien, mit benen unfre JDamen ftcb ben

Biffen verfeinern unb versucferm S^tc alfo Srau 3mveria

ben feffcen TJorfafc, all ibre gelehrten unb fvi&ftnbigen

Re$evte, an beren Stubium unb X)en>oUFommnung fte ibr

Jleben lang gearbeitet b<*tte, Funftigbin gan$ unb gar

außer Braud) su fe&en unb ftcb womoglicb nicbt anbers

bei ber £>acbt 3U verbalten wie jene bcutfcbc Baronin,

bie burcb ü>re UnbeweglicfeFeit unb UnemvftnblicbFeit ibren

äerrn (Semabi babin gebraut, baß er fte $u Cob genubelt,

worauf ber Pavft, $u bem ber Baron um ber ttbfolution

biefer 6unbe willen gewallfa&rtet, fein berubmte* Brcvc

erlaffen, barin er bie JDamen bea teutonifcben Hanbeö

ermabnte, ftcb bei ber gewiffen @a<be wenigstens fo weit

ibrer £aut 5U webren, um einem berartigen T)erbrecben

in JuFunft vo^ubeugeru Uber acb 1 aud? biefe &tm&b\mQ

blieb frucbtlos, unb S*«* 38le*2Cbam verfiel baruber in

eine große CraurigPett unb iRutloftgPeit* 0ie beobacbtete

manchmal ibren (Batten, wie er nacbbenPlicb vor fwb bin?

ftarrte, wenn er ftcb allein glaubte, unb wie er betmltch

weinte, weil feiner Hiebe Peine grucbt gefcbenPt warb.

Unb ba in biefer fcbonen tifyt alles gememfam war unb

rnnes von uetoen aucp nur etnen uxoanxeu vor oem
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onbem geheimhalten tonnte, fo bauerte ee nicht lange,

baß beibe (Batten, wie einft ü)r (Blücf, fo jefct ihren

Kummer ftch täglich mitteilten, alfo bafi oft ihre Cranen in

eine ^nfammenno^en, ivenn srau ,jmpena einem armen

ftinbe begegnete, wollte fte fterben t>or heimlichem 6cbmer$,

unb ihr (Satte hfttte einen gansen £ag lang an ihr $u

triften« ifr befahl $ulefct, bafj fich Pein Uinb mehr in

ber ttdhe ber gnAbigen grau $eigen burfte. £r felber

gab feiner (Bemahlin bie fanfteften tPorte, er gab ihr $u

bebenPen, wie oft bie Rinber fchlecht ausfielen unb wie

feine @obne, wenn er welche hätte, fterben Ponnten gleich

benen feines armen Ärubere. @ie aber erwiberte ihm,

baß ihre Einher ftdjer bie fd?6nftot unb wohlgeratenem

fein würben, bie man auf ber XPeit nur ftnben Fonne,

unb ba0 fte ihr gan5 gewiß nicht wegfterben foflten, weil

fte biefelben ebenfowenig von ftch laffen wollte als eine

£emte ihre Uücblein, Pur$, nahm Pehlen Croft unb Peinen

Sufpruch an.

0ie ließ ftch jetjt ein altes TDeib Pommen, bas im

(Berucb ftanb, heren 5U Ponnen unb ftch befonbers auf

biefe Art »on (Bebeimwiffenfcbaft $u vergeben. 5(1« fie

aber auch hier wohl Katfcblage, aber Peine &Üft erfuhr,

wie lange fte auch glaubte unb hoffte, Pom fte von neuem

auf bie tPiffenfcbaft ber iDoPtoren »on Paris 5urucC unb

$og suleftt einen berühmten morgenlanbifcben tfr$t $u

Hate, ber nach SranPreich gePommen war, um feine gan5

neue Amtliche tPiffenfcbaft ba an^umtlbtn unb $u per?

breiten. JDiefer %r$t, ber in ber Schule eines gewiffen

ttteifters mit Hamen UvtxroH fhibiert hatte, fagte ihr

fehr graufame Worte. fie, erPlirte er, ftch in ihrem

«.eoen 51t vteien mngegeoen uno fiep tprem ^anowerr

entfprechenb Peinerlei BefchranPung auferlegt, fo h*be fte
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für immer in tbrem lleibe gewiffe traubenrammdbnltcbe

(5ebiide 3erftort, an betten iTTutter ttatur eine tttencjc

i£ier befefttgt, welche, »cm ttlatm befruchtet, in fcbttfcenber

öttUe ausgebrütet werben, bis barmte bas junge fceben

bei ber ttieberhmft hervortritt unb fosufagen ausfcbluvft,

was gans beutlid) bewiefen wirb bureb bie £aut, bie ben

B.opf ber neugeborenen Uinber bebeeft. Diefe Beweis*

fübrung febien fo einfältig, bumm unb albern, fo ettts

gegengefeftt ber ^eiligen 6cbrift, wo gefebrieben ffcbtv baß

ber ttlenfcb noeb bem tfbenbilb ßottes gef<b*ffen fei, unb

fo gan$ im TDiberfprucb mit ber gefunben Vernunft unb

ben althergebrachten Knfcbauungen unb Hebrmetnungen,

baß bie Är5te von Paris fieb nicht genug baruber luftig

machen tonnten. Der morgenUnbifcbe 2lr5t verließ baber bfc

Schule von Paris, wo er nur £o(m unb Spott Aber

feinen ttleiffcr ttverroes 3U boren betont, alfo baß von

feiner neuen TPtffenfcbaft ba nicht mebr bie Rebe war.

Die Parifer 2lr$te aber erPlarten ber Stctu 3mperia, fie fomte

nichts (E^efcbeiteres tun, als in ibrer feitberigen (Gepflogen*

beit fortfahren, unb ba flc febon einmal vofärtnb ihres

früheren Jtepens em ixtno empfangen uno geboren, ote

febone Iheobora namlicb, fo habe fie au<b tfusftcbt, beren

mehrere 5U empfangen, folange ihre XTatur noeb wacb fei

unb ber Strom ibres (Geblüts noeb fließe* Diefer ttus«

fprueb febten ihr b&bft weife, unb fte verboppelte ibre

2ln|rrengungen, erbielt aber wieber nur Bluten unb Beine

Srucbte, Da febrieb bie betrübte grau an ben papjr, ber

fie febr liejbte unb vertraute ibm ibren Rümmer. Der

gute Papft antwortete ü)r gnabigft in einem eigenbanbigen

Schreibern Wo bie menfcblicbe Uunft unb tPiffenfcbaft

verfage, meinte er, fei es an ber Seit, bie iyWft bes

Rimmels unb ben Beifhmb bes aUgutigen (5ottes an*
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5ttfleben, Darauf würbe von ben beiöen (Batten be*

fcfjlofTen, barfuß $u Unfrer Hieben Stau von ben Sieben

greuben $u wallfahrten, als welche beFannt ift für ibren

Beiftanb in ben befagten 5<*üen, unb ihr baö (Belübbc

5um Bau einer prächtigen Ratbebrale ab$ulegen* Uafleite

ftd) fo bie arme Srau unb verbarb ibre febemen Suße,

ofcne aber etwas anbree bavon $u tragen ale einen noch

fd>mer$licberett Rümmer, eine noch bitterere Betrubnie,

fccrgeflalt, baß ibr bie £aatt auegingen unb anbre weiß

unb grau würben« Darüber verlor fte aueb noch bie legte

Hoffnung unb ttlogltcbreit, ein Uinb 5U beFommen, unb

würbe mit ber Seit fo lebenefeinblicb unb febwermütig,

oaf* fte mit Feinem Iritt mebr ibr 6cbloß verließ, in

weitem fte ftcb verFrocb wie ein ttusfäsiger m feinem

öptttel* Die tfrme war um fo ver$weifelter, ale ibr

(Batte fte noeb immer in gleicbem (Brab liebte, wabrenb

fte boeb felber fo wenig ibre ebelidiert Pflichten erfüllte

unb ib*em (Bemabl, wie fte ftcb verächtlich auebruefte,

uiebts fein Fotmte ale eine »ettflafcbe sur tDärmung

feinee tttagene»

fagte fte einmal nacb ber Defver, wo fte

wieber von biefen qualenben (BebanFen ver$ebrt worben

war, „trog Uircbe unb Raifer, Konig unb Pavft, ift

bie Stmt von 3ele*tfbam boeb immer noeb bie fcblimme

3mveria." (Dft Farn eine unbanbige Wut über fte, wenn

fte ibren blubenben (Bemabl anfab, ber alles befaß, was

er wunfeben Fonnte, große (Mter, bie Fonicjlicbe (55unft,

bie febonfte grau ber Welt, eine Hiebe obnegleicben,

unerhörte ©eligFeiten ber Hiebe, allee, nur Feine tfach*

Fommetu Unb fte war obnmäcbtig in biefer für ein

Samilienoberbaupt fo wichtigen 6acbe. Sie wunfebte ju

fterben bei bem cBebanfen, wie er ftcb cbel unb groß?
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mutig pfffren itc penanm, otc jo wenig tnre -fJntcpt ertuute*

£a tat fte bei fid> im tieften £er$en ein (ßeiübbe, bas

ibrer großen Seele würbig war. Um ibren bdbenmütigen

T>orfa$ gut 5tt jfnbe $u fuhren, $eigte fte fid> noeb liebes

»oller als fonft, pflegte ibre 6d)onbeit mit dußerfter

Sorgfalt unb gebrannte alle Wittel, bie fte beffer rannte

als eine, um ibren Äorper jung 31t erbalten, ber noeb

immer in erftaunlicber S*if<be gldnjte.

Ilm biefe 3«t war es, baß ber £err »on iTTontmorency

bie Abneigung feiner £ocbter gegen bie f£l}t nberwanb,

bergeftalt, baß fte ftd> mit einem £cttn von CbafttUon

verlobte. t)on biefer X)erbinbung würbe wel gefprexben,

unb Stau 3«tr>eria fagte ftcb, baß je$t bie Jett für fte

gekommen fei, $u banöeln unb tt)r (Bclüboe ein$ul6fen.

3br 6>d)loß war nur fteben ttteUen »on tttont*

morency entfernt, unb eines fcags, naebbem fte ibren

(Batten auf bie 3agb gef<btät, maebte fte fwb fclber auf

ben tPeg na* bem Scbloffe, wo fte wußte, ba# fte bas

Srdulein von iTXontmorenq? ftnben werbe. Dort ange*

Bommen, beauftragte fie einen Diener, bem grdulein 3U

fagen, baß eine Dame fte in einer wiebtigen Sacbe $u

fpreeben wünfdje. Sebr neugierig gemaebt butd» bie Be*

fAreibung bes Dienere von ber 6cb$nbeit unb bW*en
tfrt ber unbefaimten Dame, begab ftd) bad grdulein t>on

tnontmorency in großer lfile in . ben (Barten unb traf

alfo bi« mit ibrer Hebenbublerin 3ufammen, bie fte nie

in ibrem £eben gefeben batte.

„ttteine Ceure," fprad? bie arme Stau unter fcrdnen,

als fte ba6 Sfdulein in ber Blute ibrer 3ugenb unb

Öcbonbeit, fo wie fte felber es einft war, r>or <t<b erblicfte,

„tcb weiß, baß man ifucb swingen will, ben öerrn von

<L\)a(txüon 3U beiraten, troftbem 3br in teurem £tv$tn
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niemanb liebt als ben £errn TMUiere von ^ölezUbam.

Dorum bitte id) ifud?, glaubet nun meiner propbejeiung

:

Der tftann, btn 3&* «nb öer m6d)lingen gefallen,

aue benen ein £ngel bee Rimmels fid) nid)t b<£tte retten

Pdnneu, wirb über Pudern von feiner alten Srau befreit,

unb £ure treubeftänbige ftiebe wirb mit Bieg getränt

werben, nod> ebe im 6**&f* bie Älatter fallen« <5abet

alfo ben tttut, £ud) ber geplanten £eirat $u wiberfetjen

«nb 3tnr werbet tfud) tfuree (Beliebten erfreuen barfen

icucr icepen lang, rocmvori mir, oen fytvxn vtutere urcr

alles ju lieben unb niemale einen Rümmer bem $u be*

reiten, ber ber beftc unb ebelfle iffc unter allen tITannem

biefee Haube. Bittet ü>n, baß er ifud) bie ($ebeimfprad>e

ber €iebe lebre, bie Stau 3ntperia erfunben bat/ bamit

wirb ee f£ud), jung wie 3föt ftlb, gelingen, bie i£rinne?

rung an biefe $rau in feinem ^e^en $n täten. 4'

Das Sr^uiein von tTtontmorency war fo ftarr t>cr

ifrftaunen, baß fte Feine Antwort finben Potmte, unb bie

Romgin ber 3d)6nbeit, bie bae Seauiein für eine 2trt

See gebalten, ftd) längft entfernt b<*«e, bevor ein Diener

feine Herrin barüber aufPlaren Ponnte, baß bie Srembe

bie Dame von 3$le*#bam war« 60 ratfelbaft nun biefee

gan$e jfrlebnie fd)ien, unb fo Udjerlid) ee aud) war, ben

verlocfenben t?erfpred)ungcn ber anmutigen S« ju »er*

trauen, erwecften biefelben bod) Hoffnungen, bie fußer

fcbmecften wie äonigrud)em Unb alfo erPtarte bae Stau*

lein ibrem X)ater, baß fte ftd) erft nad) bem öerbft 5»

ber genannten X)erbinbung entfdjiießen wolle. So febr

liegt ee in ber Uatur ber £iebe, fid) an bie Hoffnung $u

Piammern, foHte biefe aud) im (5lan$ einee falfdjen jfbcl*

fteine fcpimmerru TPäbrenb bee ganjen tttouate ber

Weinlefe wollte Stau 3mreria ibren (Batten nidjt mebr
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pon füb laflcu, fte erfanfc immer neue Sreuben für ifyn

unb umflammte u)n bergeftalt mit bem Scuer ifrrer Hiebe,

bafl man bätte glauben Ponnen, fte wollte ibn erfricEen

in u>rer (Blut. 6ie war feto neue ttadjt eine neue Srmi

für ben vielgeliebten tltom. Dann eines ttTorgene

peini icnuacocn c>ai Tic irm, oieic rouroniTncnc k-kvc gm
in feinem (Bebdcbtnie ju bewabren. Unb um bae ö**5

ibree Sreunbs 5U prüfen:

„tfrmer 6<&afc," fagte fte, „bas war niebt Flug von

bir, mit beinen breiunbswanjig 3afrren eine alte Srau

von beinahe tner$ig 5U nehmen."

icer ipatte antwortete ipr, wte |ie erveuu tci natte.

„8ein (Blncr* *, fprad) er, „fei ibm von Caufenben geneibet

warben; bemt unter allen Jungfrauen bee Hanbe fei

Peine $u ftnben, bie es mit 3frr, ber einsigen, aufnehmen

fonnte, als welche er barum lieben muffe bis in ben lob,

bergeftalt, bafl ibre Funseln, wenn fte je altem fottte, ibm

teurer waren, als bie Hofen auf ben tPangen einer anbem*
Bei biefen Worten traten ber armen grau bie Xranen

in bie tfugen. Aber fte verteilte ftd>.

„JDae Sraulein von ttlontmorency", fagte fte wie im

epott, „fei bod? fefrr f*6n unb fei fo treu."

„2lcb," antwortete er, „bas ift frort von £u<b, mid)

an ba6 ein$ige Unrecbt $u erinnern, bae icb in meinem

Heben begangen, inbem icb meiner Braut ba6 (Belobnie

bracb, als icb meine Ciebe erlofcben fufrlte."

Bei biefem offenen (Bejttnbnte $og fte i&n heftig in

ibre 2lrme unb preßte ü>n an ft*, tief gerufrrt von feinen

ebrlicbm Worten.

„teurer Sreunb," fpratb fte, „feit mehreren tagen

fuble icb einen Urampf im ö*t$en; in jungen 3<*bren

würbe mir's propfce$eit, bafl icb einmal an biefem Übel
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fterben werbe, unb 6er arabtfebe 2lr5t hat mir btefe*

öoroffo» befrdtigt. tPenn ich fterben foUte, fo befehle ich

bir, bafi bu mir ©ein heiligftes Kitterwort gibft, ba*

gräulein von tTContmorency 5ar grau $u nehmen. 3*
habe gan$ befrimmte Zobt&dbmxn$tn unb ich Dermale

all mein Vermögen beinern öaufe unter ber Bebingung,

baß bu biefe &t\rat eingehft»"

2lte THUiere von %$U*%bam feine gute grau fo

(preepen porte, er$ttterte er. «jer (Deoanre emer Trennung

von ihr febten ihm unerträglich«

„<Dh/ mein geliebter Schaß," fuhr fte fort, „(Rott hat

mich 6« gefrraft, t»o ich am meinen gefünbigt habe; bie

großen greuben, bie ich genießen burfte, haben mein öer$

gefchwächt unb, wie ber arabifebe JDoftor mir erklärte,

bie Blutgefäße fo permarbt, baß fte eines Cags berften

werben» %btx ich habe ja (Bott immer angefleht, mich in

bem Älter, in bent ich jefct ftehe, fterben $u laffen, bamit

id) ben DerfaU meiner Schönheit nicht $u überleben brauch*»"

ttacb biefer Kcbe fah bie eble grau noch betulicher,

wie aber alles ber Ülonn fte liebt*; benn jefct empfing

fte boa größte (Dpfer ber Hiebe, bo* je auf biefer ifrbe

gebracht würbe. Sie allein wußte, was ihre außerorbent*

Itcben HiebPofungen ihrem Ütanne bebeuteten, unb baß

$u anbrer Seit ber arme 3sle*Äbam lieber geftorben wäre,

als baß er auf bie Derjucferten Hecferbiffen ber Hiebe, bie

fte für ihn bereit hielt, t>er$ichtet hätte. Bei ihrem <Be»

ftänbnis aber, baß in einer t>er$acrung ber Hiebe einmal

ihr ö**5 hrechen werbe, ftel ihr ber j£beimann $u güßen

unb gelobte ihr, er wolle, um ihr Heben $u erhalten,

niemale wieber Hiebe von ihr verlangen; er wolle fieb

glucflich »reifen, fte an feiner Seite $u haben, ihre öaare

5U Paffen anb ihre (Bewänber berühren $u barfetu Sie
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aber antwortete, in Ordnen ausbrecfyenb, lieber wolle fte

ben Cob, als mif eine ein$ige Rnofpe am Hofenftrmicb

6er Hiebe freiwillig $u t>er$id)ten, unb vor allem wolle

fte fterben, wie fie gelebt fcabe* Sunt (ßlucf fei tt)r ttlacbt

gegeben, einen titamt sur Hiebe 51t $wingeu, ofrne baß

fte ein Wort $u fagen brauche,

Vtun müßt üjr wiffen, baß S*au 3tnperia t>on bem
genanntml&arbinalHagufa einmal einfofibaree<Befd)enF er«

baiten, bas 6er CeufeieFerl htr$weg „in articulo mortis"

ju nennen pflegte* 1Dtt$til}t oiefe iateinifcben tPorte, fte

ftammtn vom Uorbinal. fciefee (ßefcbenP war nÄmlicr»

eine win$ige (EHaebüife, in Penebig gemacht, nid)t großer

ale eine l£rbfe, unb enthielt ein fo fcbarfee (EHft, baß,

wenn man es auf ben Jäbnen $erbiß, ber lob fofort

unb gan5 fdjme^loe eintrat* JDiefee Poftbare (Bift batte

ber Uarbinal von ber berubmten Öignora Zoyfyana, ber

beliebteren (EHftmifcberin ber guten Btabt Hont* JDie

win5ige (BlasFug el war in einem Hing »erborgen unb

burd) bie umgebenben golbenen füllen r>or jebem 6toß

von außen gefdjufct* 6d?on oft batte bie arme 3mr>eria

bae (Blas in benttlunb genommen, oDne fld> entfcbließrn

5U Fätmen, barauf 5U beißen; fie liebte es nur, fo mit

bem (BefcanFen an ibren legten 2tugenblitf 3U fpielen*

£)ann gefiel ee ibr, nodj einmal ade Sreuben ber Hiebe

unb alle %xttn ber Hüft mit bem 25ewußtfein burcbjus

Fojten, baß ee bae legte, ja allerleftte tital fei*

£ae arme (ftefcbtyf gab fein Heben ba&m in ber

XTadn bee erfien (DFtober* 3« ben Wdlbern tobte ber

Sturm unb fd)war3c Wolfen fegten über bie l)eulenben

Wipfel; ee Fiang wie bae WebPlagen uer5weifelter Hiebee*

geifter: „Webe, bie große WoUuft ift tot** eo l)amn

bie alten öetbeng$tter, bie bei ber tfnhmft bee öeiianfcs
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ber tttenfcbeu ftch in ihren <Dlym» fluchteten, geplagt:

„Wehe, 6er große pan ift tot/' tfuf 6cm Jfub&fcben

tttecre war ihrUlagefangvon erfcbrocfenm Seefahrern gebort

unb fvdter von einem T)ater 6er Uircbc aufge$eidmct worden.

grau 3mveria fiarb, ohne von ihrer Schönheit etwas

verloren $u haben; es fehlen, als ob es töott gefallen

hatte, einmal ein untabeligeö tttooett eines grauenForvers

$u febaffen, Sie hatte, fo wirb er$dhlt, eine wunderbare

griffe ber 6<*ut, oief febeint es, eine tDirhtng 6er greubc

war, als welcbe Cag un6 ttaebt nicht von ihrer Seite

wich. 3hr (ßatte betrauerte fte tief im öer$etu €r ahnte

wohl, haß fte geworben war, um ihn von einer unfrucht*

baren grau $u befreien. JDer %r$t, ber 6en Eorver eins

balfamicrtc, ließ Fein Wort über 6ie Cobesurfache laut

werten» JDen wahren Hergang entbcefte 38le4C6am aber

erft feebs 3ahrc nad) feiner Verheiratung mit 6cm grait^

' lein von tttontmorency, als 6iefe ihm von 6cm Befucb 6er

grau 3mveria cr$Ahlte* t)on 6a an verfiel ber arme

£6etmatm in 6nftere ttlelancholie un6 ftatb nicht lange

barauf, 6a er nicht Kraft genug befaß, 6ie Erinnerung

an 6ie (Öenuffe ber £iebe, 6ie ihm ein unerfahrenes 2Dtng

in feiner Weife erfefcen fomttc, aus feinem (Bebdchtnis

$u verbannen« Unb fo mußte ftch 6ae 6agen 6er Seit

bewahrheiten, baß 6iefe grau unterblieb fei in bem &tx$tn,

in 6em fte einmal ihren Chron aufgefchlagem

JDiefc (Befchichte lehrt uns, haß 6ie h&hfte fcugenh

nur 6enen möglich ift, 6ie 6ae £af*cr gefanut haben;

benn unter ben vielen tugenbhaften un6 ftoljen grauen

wer6en wenige $u ftnhen fein, 6ie, welcbe hohe Btufe 6er

SrommigPeit un6 öeütgfeit fte auch fonft erreichen mögen,

imf*an6e waren, ftch auf folche Weife felber $um (Dvfer

3u onngciu
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*ytb' ndrrifcbe Kleine, bie bu für fcufrigPeit im äoufe

forgen foUteft, bu fraft trofc taufend Verboten von

neuem in bas traurige Sullfrorn 6er tttelancbolie gegriffen,

aus bem bu fdjon bie reuige 25ertba geftfebt baft, unb

Pommjt nun 6ai?erger«nnt mit aufgeloftem #aar, «nc

wenn 6u ein Sdbnlcin £anbsPnecbte be5wungen bdtteft.

U?o b«ft bu beine narrenpritfebe gelaffen unb beine jier*

ttibe Rappe, wo 5TOtf£b*tt einem Rran3 von Blumen bie

goioertett oepeuen neperten, wo oetnen »tao mu oen

t?unten .oanoem, an oeren icnocn roitüarc werten ictijm^

merten, wo I?a|t bu fit btngebratfet, 6ie luftige (ßnftU

XOit fatmft bu biv nur mit fähigen Ordnen bie febonen

f<bxvctr$m tfugen serberben, bie fo brottig 5wintern, wenn

bu an eine luftige (Befd>i<bte benPft, ba# felbfr papfte bir

oeme Reben unb bein ^obniadjen verseifen/ ba# fte faft

ibren pontiftPalen ifrnft verlieren bei beuten XoUbetten

unb gern ibren Pantoffel bingdben für einen &u0 von

deinen rojtgen Hippen. XVtnn bu immer jung unb frifcb

bleiben willft, fo fliege bie CraurigPett arger al6 ben

«EeufeL Sügle beine cbamdleonifcben (tbimdren etn5ig mit

febonen KofenwolPen, bePieibe bie natfte WirPlicbPett mit

ben Sorben ber 3rie, mit ben goldenen Rufhingen beiner

iad>enben £rdume, mit a$utntn glügeln, in benen Millionen

Pfauenaugen febittem tPabrbaftig, beim Heib unb bei

ber Hiebe, beim TPeibraucbfafj unb bei ben fteben Siegeln,
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bei 6er TVctQt unb beim öebwert, beim ton unb bei ber

Sorbe, beim Seuer unb beim JDrecP, wenn bu bid) noeb

einmal »erirrft in bie bujlern TPinFel ber iflegie, vtvfhidit

icb bid>, prügle id) bid), ent$iebe id) bir alle Hdfcbereien
4 « CT A<4^A«*M1 ttrtllttml /MAMA • /X» WlMuno <,eorernen, perweigere tu) otr • «

«

*Jui, febt ü)r fte bafcerfabren, rittlings auf einem

©onnenfrrabl in Begleitung eines neuen „Sebent", wovon

fle umfriebt ift wie von leuebtenben ttleteorem XOit in einem

feurigen öprübregen raft fte baber, fo Fubn, fo wiib, fo

SÜgellos, fo bugelloe, fo ftnnloe, fo rucbloe . fo gmt3

toll, fo matinstoll b<*0 man fie feit langem Fennen

muß, mtm ibr $u folgen, inbem fle ibren ftlberfcbuppigen

€>irenenfd)wmt5 hinter fid) ber peitfebt.

Wie wenn ein Raufen 6d)üler fid) von ber @d)ttls

]tut?c weg aut etne ^ecce reifer teeren werten, 10 i«rmt 8,

lad)t'e, fcbreit's, jaud)$t'8 unb purselt'e burebeinanber.

>Öol ber Ceufel ben öcbulmeifter! JDae „Sebent*

ift fertig! 3«m EucEucC jefct mit ber Arbeit! öerbei,

lufrige (BefeUen!
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